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Die Söhne des Sundes .
Berlin , 18 . März ,

in Fest ohnegleichen in der Geschichte des jüdischen

Gemeindelebens in Deutschland ist gestern hier gefeiert

worden . Der Orden Bne Brith hat das 25 jährige Jubiläum

nnes Bestehens auf deutschem Boden gefeiert . Tausende von

Männern , die feststehen auf dem Boden des Judentums , fest

u der Treue zu ihrem deutschen Vaterlande , fest aber auch

u der innigen Anhänglichkeit an den Orden und seine großen

Prinzipien , haben gestern von neuem Zeugnis abgelegt für

ne unwandelbare Treue , die sie diesen Prinzipien bis an

hr Lebensende bewahren wollen . Und Tausende haben mit

hnen auf deutscher Erde in geweihter Stunde gestern das

Weiche Zeugnis abgelegt . Das ist ein geschichtlicher Moment

on hoher Bedeutung , von großer Tragweite , der uns über

ie niedrige Atmosphäre des Alltags mit seinen Irrungen

md Wirrungen weit hinaus hebt in jene idealen Regionen ,

t denen die weltbewegenden Gedanken des Judentums und

es mit diesem so innig verbundenen Bne Brith - Ordens

iren Quellpunkt haben .

Schon oft haben wir Gelegenheit und Veranlassung

ehabt , das Wesen und die Bedeutung dieses über alle Kultur¬

inder Europas , Amerikas , ja zum Teil sogar auch Asiens

erbreiteten Ordens an dieser Stelle mit der vollen An -

rkennung zu besprechen , die einem derartigen Streben und

Elchen Leistungen gebührt . Trotzdem wollen wir heute
och einmal im Hinblick auf das große Fest , das die

Söhne des Bundes " in Deutschland feiern durften , die

ntstehungsgeschichte des Ordens ein wenig näher be¬

achten .

Der Hauptsitz des Ordens besteht bekanntlich in Amerika ,

ier wurde er in New Pork am 12 . Oktober 1843 von zwölf

idischen Männern , die sämtlich deutscher Herkunft waren ,

gründet . Unter der anfänglichen Leitung von Henry Jones

. wann der Bund eine rasche und ungemein kräftige Aus -

ehnung , so daß ihm bereits im Jahre 1881 dreihundert

ogen in den Vereinigten Staaten angehörten , welche in

eben Distrikte eingegliedert waren ; gegenwärtig verfügt der

und bereits über 400 Logen und umfaßt über 40 000 Mit¬

glieder . Dieses Ordens , der seine Mitglieder aus leicht

greiflichen Gründen nur aus der jüdischen Glaubensgemein -

: Yaft wirbt , entsann man sich in Berlin zu Ende der siebziger

ahre , als die „ Schmach des Jahrhunderts " selbst an den

empeln der Humanität nicht Halt machte und sogar im Odd

. ellow - Orden sich antisemitische Bestrebungen geltend machten ,

' -err Julius Fenchel war es , der jetzige Exgroßpräsident ,

der aus Unmut über diese antisemitischen Strömungen den

Freimaurerorden verließ und , überzeugt von der segensreichen

Tätigkeit des Ordenswesens , mit Hilfe einiger Gleichgesinnter

es unternahm , den ihm bekannten Orden der Bne Brith

nach Deutschland zu verpflanzen . Die Herren M . Jablonski

und D . Wolfs , der jetzige verdienstvolle Sekretär der Großloge ,

waren , wie Sanitätsrat Dr . Maretzki in der soeben er¬

schienenen interessanten „ Geschichte des Ordens Bne Brith

in Deutschland 1882 — 1907 " , auf die wir noch zurückkommen ,

schreibt , fortan die treibenden Kräfte , die trotz aller Hindernisse

und Schwierigkeiten die Ueberführung des Ordens Bne

Brith zu einem glücklichen Ende gebracht haben . Am

18 . Oktober 1880 ging der erste Brief an den damaligen Vor¬

sitzenden Bien in NewPork mit der Anfrage , ob diese Be¬

hörde geneigt wäre , den Orden in Deutschland einzuführen ;

am 31 . Dezember des gleichen Jahres traf die erste Antwort

im Aufträge des Exekutivkomitees ein , „ daß es sehr

wünschenswert erscheint , die unserer Organisation zugrunde

liegenden humanen Prinzipien vielseitig zu verbreiten und

Israeliten zu gegenseitiger Stütze sowohl als auch zur Aus¬

übung guter und edler Taten zu vereinen " — und doch

dauerte es noch bis zum 20 . März 1882 , bis die Installation

der ersten Loge in Deutschland stattfand . An dieser unendlich

langen Verzögerung hatten allerdings nicht allein die ameri¬

kanischen Ordensbrüder schuld , sondern auch in Berlin fiel es

recht schwer , die geeigneten Männer für diese neue Ordensidee

zu gewinnen . Am 7 . August 1884 traf die Nachricht ein . daß

der Freibrief bewilligt sei , der in passender Form von einem

Mitgliede des amerikanischen Exekutivkomitees überreicht werden

sollte . Die an dem Ordensplan noch ■festhaltenden Herren

schlossen sich zunächst zu einer freien Vereinigung zusammen ,

veranstalteten allwöchentlich einen Sitzungsabend in dem da¬

maligen Hotel Saxe in der Burgstraße und legten sich eine

Kopfsteuer von 1 Mark auf zur Bestreitung der Gründungs¬

kosten . Die Zahl der Teilnehmer wuchs bald in erfreulicher

Weise , innerlich und äußerlich hatten sich die Mitglieder bereits

mehr und mehr für die Ziele und Zwecke des Ordens vor¬

bereitet , da drohte , als der Vertreter des Bundes aus Amerika ,

Moritz Ellinger , bereits im Kreise der Mitglieder weilte , die

ganze Ordensidee noch einmal zu scheitern . Der Deputierte

vermißte , wie er selbst äußerte , „ die Propheten " , Männer wie

Lasker , Bamberger , Straßmann oder Ludwig Loewe , und nur

die energische Antwort Fenchels , daß bei noch längerem Zögern

die jetzigen Mitglieder einen eigenen jüdischen Orden gründen

würden , bestimmte Ellinger , binnen drei Tagen die Installierung

anzuberaumen . So wurde am 20 . März 1882 , abends 9 Uhr

ohne besondere Feierlichkeit die erste deutsche Loge installiert .
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die den selbstgewählten Namen Deutsche Reichsloge erhielt .
Bei der Beamtenwahl wurde Jablonski zum Präsidenten ,
Fenchel zum Vizepräsidenten , Alex Cohn zum Schriftführer ,
Flatau zum Kassierer und D . Wolff zum Mentor gewählt .
Die Loge wurde von Ellinger als gesetzlich konstituiert pro¬
klamiert mit dem Wunsche , daß sie als erster Zweig der Bne
Brith auf deutschem Boden wachsen und gedeihen möge , daß
sie die hohen Ziele , die sie sich gestellt hat , verfolgen und
erreichen möge zum Segen der Menschheit und insbesondere
für unsere Religionsgemeinschaft .

Dieser Wunsch des Delegierten ist in den bisher ver¬
stoßenen fünfundzwanzig Jahren im reichsten Maße in Erfüllung
gegangen . Sechsundsechzig Logen gehören nunmehr dem Orden
an , über alle Gebiete des deutschen Vaterlandes , von Metz bis
Danzig , verteilt , und über siebentausend Söhne zählt der Bund
zu seinen treuen , begeisterten Anhängern aus den besten und
hervorragendsten Männern der deutschen Judenheit . Auch
außerhalb der deutschen Grenzen gewann die Ordensidee festen
Boden ; in Oesterreich , der Schweiz , in Aegypten , ja selbst in
Palästina wurden Logengründungen veranlaßt , deren Zahl
hoffentlich noch lange nicht abgeschlossen ist . Schon nach
wenigen Jahren der Begründung der ersten deutschen Loge
stellte sich mehr und mehr die Notwendigkeit einer eigenen
Großloge für Deutschland heraus ; die Genehmigung wurde
von Amerika erteilt , und so fand am 28 . Juni 1885 die feier¬
liche Installation der Eroßloge für Deutschland statt unter
Leitung des amerikanischen Ordenspräsidenten Bien und unter
Anwesenheit fast aller Expräsidenten der deutschen Logen . Als
Glied des gesamten Ordens untersteht die deutsche Großloge
wiederum der Konstitntionsgroßloge und dein Exekutivkomitee
in New Dork , zu welchem letzteren die deutsche Großloge ein
Mitglied vorzuschlagen berechtigt ist .

Die ethische Bedeutung des Ordens Bne Brith liegt
vor allem in der Treue zum Judentum , dann aber in
der Förderung der Humanität und endlich in den wahr¬
haft großartigen Wohlfahrtsbestrebungen , die er begründet ,
gefördert und veranlaßt hat . Die Leistungen auf diesem Ge¬
biete sind wirklich imponierend ; sie erstrecken sich über alle
Gebiete unseres Gemeinde - und öffentlichen Lebens und er¬
heischen eine besondere Erörterung . Die Bedeutung des Ordens
liegt klar und deutlich ausgesprochen in seiner Devise , welche
also lautet : „ Israeliten in dem Werke der Förderung der
höchsten Interessen der Menschheit zu vereinigen , den geistigen
und moralischen Charakter unseres Stammes zu entwickeln
und zu heben und ihm die reinsten Prinzipien der Menschen¬
liebe , der Ehre und des Patriotismus einzuprägen , Wissenschaft
und Kunst zu unterstützen, die Not der Armen und Dürftigen
zu lindern , die Kranken zu besuchen und zu pflegen , den Opfern
der Verfolgung zu Hilfe zu kommen , Witwen und Waisen zu
beschützen und diesen nach den nmfaffendsten Grundsätzen der
Menschlichkeit beizustehen . "

Wie der Orden diese Devise ausgeführt , das mag man in
dem sehr wertvollen Buche von Maretzki Nachlesen . Und dies
alles geschah iin stillen , ohne Aufsehen , ohne Reklame , fast
ohne viel Unterstützung von außen — in der Tat , eine im¬
ponierende Arbeit , ein Werk , das die höchste Anerkennung
verdient und diese auch empfangen muß .

Wenn man aber von den Großtaten des Ordens spricht ,
dann darf man seine Großpräsidenten , das heißt : die Männer ,
die an der Spitze dieses bedeutsamen Humanitätswerkes stehen ,
vor allem die Herren Sanitätsrat Dr . Maretzki , der bis 1897 ,
und Justizrat Timendorfer , der seit dieser Zeit das Amt
bekleidet , nicht unerwähnt lassen . Mit glühender Liebe zum
Judentum , mit einem heiligen Eifer für die Sache des Ordens ,

mit einem Fleiß , den keine Mühe bleicht , mit nie versagend ,
Güte und Hilfsbereitschaft haben diese beiden Männer es ver
standen , im Verein mit einer großen Schar wackerer Brüde
den Orden zu der Höhe zu bringen , auf der er jetzt steht , uni
auf der er sich noch lange erhalten wird zur Ehre des deutsche
Judentums , in dessen Geschichte er einen wichtigen Abschnst
bildet .

Für das Judentum als solches liegt natürlich der Schwer
Punkt der Bedeutung des Bne Brith - Ordens in der Tatsach
daß derselbe die Mission und die große Aufgabe Israel
seit seiner Begründung unaufhörlich propagiert und in weil
Kreise getragen hat . Das ist sein geschichtliches Verdien -
das nicht verkleinert werden darf . Möge es den „ Söhnen de
Bundes " beschieden sein , an der Aufgabe des Judentums na ,
wie vor tapfer und eifrig mitzuarbeiten und die Anerkennun
dieser Mission in der Menschheit sich immer weiter Bah
brechen zu sehen .

Wenn der Bne Brith - Orden , wie er dies ja mit Erfol
bereits getan hat , sich auch ferner zum Träger dieser Idee :
machen , wenn aus ihin die Erkenntnis hervorgehen wirk
daß Israel eine Mission habe , daß wir kaum angefange -
haben , diese Mission anszuführen , geschweige denn , daß st
bereits erfüllt sei , wenn von ihm aus in alle Familien , i :
alle Vereine , in alle Gemeinden der Diaspora diese Gedanke :
sich verbreiten : Das Judentum ist die Religion der Liebe
das Judentum ist die Religion der Humanität und demgemäß
das Judentum ist die Religion der Zukunft , denn diese Religioi
die Religion aller Religionen , kann sich nur auf den Idee
unserer Propheten von Humanität , Freiheit und Liebe au
bauen — dann wird man nach abermals 25 Jahren vielleicli
sagen dürfen : Die Zukunft des Ordens ist auch die Zukun i
des Judentums .

Bit Woche.
Berlin , 19 . Mär -

uf eine ganz neue Idee sind jetzt unsere Gegner ver
fallen . Sie verbreiten das Gerücht von eine >

politischen jüdischen Partei , die in Deutschland ent
stehen , soll oder gar schon entstanden sei . Die „ Kreuzzeitnng
macht sich natürlich zum Sprachrohr dieser mehr als seltsame >
Idee , die ihr ja am meisten in den Kram passen würdß .
Ihre Bemerkungen darüber sind ebenso charakteristisch wi ?
lehrreich .

„Was aber will eine besondere jüdische Partei bei uns ? Te
„Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens " ist kein
politische Organisation ; er empfiehlt nur allen deutschen Juden , ri ;
jeder in seiner Partei , zur Bekämpfung des Antisemitismus in d :
politische Bewegung einzutreten , hat also ungefähr das gleiche Zn
wie der Abwehrverein . Nun hat es sich aber gezeigt , daß keil '
bestehende Partei als solche für die Juden eintreten kann , ohne sn >
selbst zu schädigen . Ein österreichischer jüdischer Politiker drückte bc
jüngst sehr schroff so aus : „ Alle Parteien , die Judenschutz betriebe i
haben , sind daran zugrunde gegangen ." Aus solchen Erfahrung ^ i
heraus erklärt es sich wohl , wenn sich jetzt Juden zu einer befo ?
deren Partei znsammentun . Nur will uns nicht einleuchten , wela '
praktischen Ziele eine solche Partei verfolgen kann , wenn ntei t
wiederum nur die Abwehr des Antisemitismus . Sie wird wohl zi '
nächst eine Zeitung herausgeben ; aber es fehlt doch nicht a '
Blättern , die sich nur an jüdische Leser wenden , und sie haben al ; '
keine glänzende Existenz . Eigene Kandidaten bei Kommunal - ui '
Parlamentswahlen durchzubringen , kann die jüdische Partei nicu
hoffen , wenn sie sich in Gegensatz zu allen andern Parteien stell .
So sympathisch es uns also ist , wenn die Juden Farbe bekennen rm -



jt.ii nicht mit dem Mantel der Humanität vder des einzig echten
Äoeralismus und anderer schöner Allgemeinheiten maskieren , so
fürchten wir doch , die jüdische Partei wird nur ein Konventikel
beionders "ehrlicher nnd tapferer Juden sein . Schwierigkeiten wird
ne nur bett eigenen Stammesgenossen bereiten können . Denn wenn
sic sür Börsensreiheit , Warenhausfreiheit , Ansverkanssreiheit , Wuchcr -
jr . iheit usw . eintriit . wird man in den betreffenden Geschäftskreisen
rufen : „ Gott schütze mich vor meinen Freunden !" Nnd wenn sie
ijcgen solche Freiheiten das Interesse der Börsenkunden , des gekverb -
lichen Mittelstandes , der Darlehnsnehmer usw . , unter denen doch
aurf) zahlreiche Inden sind , vertreten will , verscheucht sie die anderen .
Picht einnial am Schächtverbot haben alle Juden das gleiche In¬
teresse . Gegen jüdische Volksschulen haben die meisten Inden eine
Ä itipathie . Wenn wir ein Programm sür die neue Partei vor -
scilagen dürften , würde es einfach lauten : „Wir Mitglieder der

ätschen Judenpartei , die wir Inden bleiben und nicht Deutsche
w rden wollen , verpflichten uns , als Angehörige eines freundlich
» t »genommenen Gastvolkes uns gegen unser Wirtsvolk rücksichtsvoll
;i benehmen , insbesondere seine christliche Kultur , seine Sitten , seine
rieratur nnd Kunst , seine Sprache nnd seine Gewohnheiten un -

getastet zu lassen , aus seine Presse , Gesetzgebung und Verwaltung
lcneu bestimmenden Einfluß zu nehmen . Dagegen verlangen wir
r n unserm Wirtsvolk , als unterhaltende , belehrende , fleißige und
zum Fleiß anregende Gäste in Ehren gehalten zu werden , wie man
u s ja zum Zeichen gastsreundlicher Gesinnung die staatsbürgerlichen
:>! chte bonoris causa für ewige Zeiten verliehen hat . "

Obwohl es eigentlich unnötig ist , soll trotzdem mit aller
2 ostirnmtheit erklärt lverden , daß die Nachricht von der Bildung
u ier jüdischen politischen Partei in Deutschland nichts als
f ; ;t Hirngespinst sein kann , das vielleicht gar in einem
n itisemitischen Kopfe zuerst entstände »! ist .

$
In » Reichstag geht es bis jetzt recht ge »nütlich zn . Nur

l er nnd da wird eine antiseinitische Note angeschlagen , »vie
i ngst bei dein Rededuell zwischen den Abg . Bruhn nnd Stadt -
i, gen . Auch in der Sitzung vorn 16 . d . Mts . warf der konser -
: tive Abg . Kreth den Sozialdemokraten vor , daß sie inbezug
r : f Antisemitismus „ durchaus nicht stubenrein " seien . Er er -
> terte dies durch Auszüge aus den Wahlartikeln sozialistischer

ätter . Das Ergötzlichste war aber in der Sitzung vorn
i . d . Mts . ein Intermezzo zwischen den » Zentrumsabgeordneten

i Witt und dem nationalliberalen Abg . Dr . Paasche . Der
> stere berichtete, „ daß der Zentrurnskandidat in Kreuznach ein
i eußischer General evangelischer Konfession war , den» aller -
t ngs die Liberalen zum Vorwurf machten , daß er eine jüdische
. rau hätte . " (Große Heiterkeit . ) Darauf antwortete Herr
> eheimrat Paasche : „Wir haben Herrn von Klöden den Vor -
: urf der jüdischen Frau nicht geinacht , wir sind an dieser
•' tze unschuldig . "

Also , welche Partei kann das wohl gewesen sein ?
Besonderen Spaß wird es den Antisemiten »nachen , daß

i r Wunsch , in die Berufszählung auch die Religion rnitauf -
1 nehmen , iin Hause geteilt wurde . Zentrum nnd Ko »»servative
l ben ihnen dabei geholfen .

In » Abgeordnetenhause brachte der Abg . Cassel die
< rrliner Lehrerfrage wieder vor . Und der Ministerialdirektor

chwarzkopff gab dieselbe Antwort wie seit Jahren : Durch
k s Volksschulunterhaltungsgesetz wird an der bestehenden

chtslage nichts geändert . Die Praxis der Vertretungs -
v rhältnisse »vird aufgeklärt werden nnd darauf eine »ninisterielle
t! ntscheidung erfolgen .

*
Wir haben schon berichtet, daß im ungarischen Ab -

!i ordnetenhause am 7 . d . M . die Petition des Kornitats Tolna um
l ' etvährnng einer Vertretung der israelitischen Religion als

solcher in » Magnat enhaus verhandelt wurde . Der Ausschuß -
» eferent beantragte , es möge ausgesprochen iverden , daß dieser
Bitte mit Rücksicht auf die heutige Organisation des Magnaten -
ha »»ses und der israelitischen Konfession ' derzeit nicht ent -
sprochei » »verden könne . Deingegenüber beantragte im Rainen
der Uuabhängigkeitspartei Sainriel Bakonyi , die Petition möge
m » die Regierung behufs Studiun » geleitet iverden . Er be -
»nerkte dabei , daß die Frage der Organisation und Autonomie
der Inden schleunigst geregelt »verden »nüsse . Franz
Buzath ( Volkspartei ) erkan »»te an , daß die jüdische Religion in¬
folge der Rechtsgleichheit das Recht habe , im Magnatenhause
vertreten zu sein , doch könne dieses Recht erst in Anspruch ge -
nornrnen werden , »veni » die jüdische Konfession organisiert sein
und wenn sie den Anforderungen des Gesetzes nachgekonnnen
sein »verde , wonach die Rabbiner ungarische Staatsbürger nnd
in den ungarischen Präparandien herangebildet sein müssen .
Graf Theodor Batthyany »»nterstützte den Antrag Bakonyi , da
die jüdische Konfession auf Grund der Rechtsgleichheit u »»d der
heutigen Organisation des Magnatenhauses das Recht habe ,
dort vertreten zu sein , sobald sie einmal organisiert sein werde .
Ladislaus Ratkah war zwar der Ansicht , daß keine einzige
Konfession das Recht habe , als solche eine Vertretung im
Magnatenhause zu beanspruchen , allein , wenn die übrigen
Kol»fessionen vertreten seien , so habe im Si »»ne der Rechts¬
gleichheit auch die jüdische Konfession ein Recht dazri .

Karl Henez ( Volkspartei ) bestritt, daß die jüdische Kon¬
fession ein Recht zu einer solchen Vertretung in » Magnaten -
hause hätte , solange sie keine einheitliche Autonomie besitze .

Gabriel Ugron erklärte , die einheitliche Organisation sei
kei »»e Vorbedingung , denn es gebe auch Griechischunierte
nnd Nichtunierte , und doch sei diese Konfession im Magnaten -
haus vertreten . Der Referent Herrnann schloß sich dem An¬
trag Bakonyi an , »vorauf dieser von der Majorität zürn Be¬
schluß erhoben wird .

Es ist bemerkenswert , daß alle Parteiei » in» ungarischen
Abgeordnetenhmise — mit Ausnahme der Volkspartei nnd
eines getauften Juden — dem Antrag zugestinnnt haben ,
dem Judentum als solchen eine Vertretung in » Herrenhause
zuzngestehen , wie sie in fast allen Ländern Errropas bisher
nur die katholische nnd evangelische Konfession besitzen .

£
Der Präsident der Alliance Israelite Universelle hat von

dem französischen Gesandten in Teheran nachstehenden Brief
ans eine telegraphische Vorstellung bezüglich der jüngsten Be¬
drückungen der Juden in Persien erhalte »» :

Französische Gesandtschaft in Persien .
Teheran , 23 . Februar 1907 .

Herr Präsident !
Ich habe das Telegrainm empfangen , das Sie am 11 . d . M . an

mich »vegen der Bedrückungen gerichtet haben , denen die israelitische
Gemeinde von Jspahan ausgesetzt gewesen ist .

Ich bin sofort bei Sadi Azam vorstellig geworden , der deswegen
alsbald ein Telegrarnm an den Gouverneur von Jspahan geschickt
hat . Ich hoffe , daß die gegemvärtigen Schwierigkeiten sich nicht all¬
zu lange ausdehnen werden . Nach den von dem Englischen Konsulat
eingezogenen Erkundigungen soll in Jspahan die Agitation unter
den Mollahs abermals zunehmen , die den Inden das Recht zum
Verkauf von Wein und Branntivein nnd zum Handel im llmher -
ziehen bestreiten »vollen .

Genehmigen Sie , Herr Präsident , die Versicherung meiner aus¬
gezeichneten Hochachtung .

L . Descos .
An den Präsidenten

der .Alliance Israelite Universelle ,
35 rue de Trevise , Paris .



In der letzten Nummer des „ Odessky Listok " finden .wir
einen überaus interessanten Brief aus Ottawa in Kanada .
Wir entnehmen demselben folgende Stellen , die dortigen Juden
betreffend :

„ Die Juden organisieren sich hier in vorzüglicher Weise ; in .der
letzten Zeit kommen große Partien von ihnen hier an und installieren
sich hauptsächlich in den Städten Montreal , Toronto und Winnipeg .
In Montreal befinden sich gegenwärtig ungefähr 35 000 Juden , und
ihre Zahl vergrößert sich jährlich um 3000 bis 3500 . Es gibt hier
jüdische Aerzte , Advokaten , Mechaniker , Färber , Zimmerleute , Spengler .
Schlosser , Schneider , Schuster u . dergl . mehr . Die Juden begannen
sich hier vor 150 Jahren anzusiedeln ; die erste Synagoge in hiesiger
Stadt wurde im Jahre 1768 errichtet . Jetzt gibt es in Montreal
16 Synagogen . Die Juden genießen große Sympathien seitens der
kanadischen Regierung . In der Armee des Generals Amerst war der
erste Offizier der jüdische General Art . Der erste Direktor der
berühmten „Bank of Montreal " ist der Jude Henrtz Uosif . Der Gehilfe
des Finanzministers ist der Jude Lazar David . Während des eng¬
lischen Krieges in Südafrika befand sich das kanadische Korps unter
dem Befehl des jüdischen Grafen Garis ; derselbe blieb auf seinem
Posten bis zum letzten verzweifelten Augenblicke , als der Graf den
Befehl erteilte , zurückzutreten , ins Feuer ging und aus dem Schlacht -
selde blieb . Sein Name als tapferer Held ist noch bis jetzt auf aller
Lippen . Ein anderer Offizier war der jüdische Graf Goldsmit , er
befand sich in den vorderstell Reihen der Division unter dein
Kommando des Generals Kely -Keny . "

* •

Ueber die jüdischen Einwanderer in Amerika endlich ein¬
mal ein objektives und trotzdem anerkennendes Urteil zu hören ,
ist heute wahrhaft erfreulich . Burton I . Hendrick macht über
die Juden von New Jork im „ Hamburger Korrespondent "
folgende Mitteilungen :

„ Die Inden beteiligen sich erfolgreich nahezu an jedem Geschäfts¬
zweig , aber auch auf jedem Felde der Wissenschaft . Die New Jorker
komnlen mit ihnen in stete Berührung . Alle wichtigen Verkehrsstraßen
sind mit jüdischen Hausierern aller Art bevölkert . Unter den Buch¬
haltern und Verkäufern der großen Warenhäuser findet man einen
ebenso großen Prozentsatz von Inden wie unter der Armee der Steno¬
graphinnen und Maschineuschreiberinllen . Geht man die Geschäfts -
teile des Broadway und der Fifth Avenue hinauf , so begegnet man
auf den Schildern der Geschäfte fast ausschließlich jüdischen Namen .
In jenem Teile der Sirth Avenue , welcher die größten Warenhäuser
New Jorks umfaßt , sind wieder die bedeutendsten derselben in den
Händen der Juden .

Kein anderes Volk ist ökonomisch und auch seiner Bildung nach
so ivenig vorbereitet , anlerikauischer Bürger zu werden , wie diese
Juden . „ Von den vier oder fünf Millionen russischer Juden , " sagt
eine führende Petersburger Zeitung , „ haben kaum zehn - bis sünfzehn -
tauseud eine gesicherte Existenz . " „ Was habt Ihr eigentlich in Ruß¬
land betrieben ? " ist eine Frage , die man heute auf der Ostseite sehr
oft hören kann . Die Antwort ist fast immer ein Achselzucken . Fast
durch ein Jahrhundert sind alle erdenklichen prohibitiven Gesetze
gegen sie erlassen worden . Die Karriere der Gebildeten ist ihnen so -
gut wie verschlossen . Zu den höheren Unterrichtsanstalten haben sie
nur sehr beschrankten Zutritt . Ebenso sind sie nicht in der Lage ,
Farmland zu besitzen oder nur zu pachten . Ueberdies ist alles , was
zu ihrem Leben notwendig ist , besonders hoch besteuert , das koschere
Fleisch , ihre Gebettücher , ja selbst die Kerzen , welche die fromme
jüdische Hausfran jeden Freitag abend anzündet . Sie sind in wenige
Städte zusammengedrängt , von der Regierung werden sie als Aus -
gestoßene behandelt . Sie sind keine Russen und können keine Russen
werden . In dem Kastensystem der russischen Gesellschaft nehmen sie
etwa dieselbe Stelle ein wie die Kirgisen und Kalmücken oder andere
halbzivilisierte Stämme . Daher kommt es . daß sie bei ihrer Landung
auf Ellis Island zum großen Teile unwissend sind , nicht einmal
lesen und schreiben können , dabei unreinlich , ohne genügende Kennt¬
nisse für einen bestimmten Berns ausgestattet und mit einem wohl -
begründeten Hasse gegen jede Regierungsautorität erfüllt . Ihr

einziges Kapital bilden ihr Intellekt , der ihnen -auch durch e >
Jahrhunderte lange Verfolgung nicht geraubt werden konnte , ltn
ihre Emsigkeit ^ die jeder Belastung standhält . Trotz aller die -
Hindernisse haben sich die russischen Juden nach jeder Richtung Ik
befriedigend entwickelt . Ihre wirtschaftlichen Fortschritte werden v
keiner anderen Emigrantengruppe erreicht . Sowohl was den Erwe
von Reichtümern , aber auch was die eigene Erlösung von Unwissenh
und Unkenntnis betrifft , erscheinen die Erfolge der Italiener , Jrländ
Deutschen ja sogar der deutschen Juden gering an jenen der russiscl e
und polnischen Juden gemessen . Es wird immer wieder von : <
Armut des Ghettos von New Jork gesprochen . Selten aber hört w ,
seinen Reichtum erwähnen . Und doch gibt es keinen Distrikt i
New Jork , der so viel reiche Männer hervorbringt . (?) Die voruehms e
Geschäfts - und Wohnviertel der Stadt sind , mit russischen Int -
gefüllt , welche vor zehn , fünfzehn , zwanzig oder fünfundzwan
Jahren aus diesem Ghetto hervorgegangen sind . "

Lrrlcht
über die Mitglikderokrlsmmlunkl drr „ Vrrkinigung

Ärr liberalen Ksbblnrr Drutlchlrmds " .
Berlin , 1 . Januar 19 *

(Versammlungslokal : das Konferenzzimmer der jüdischen Gemeint
Knabenschule .)

Anwesend : Baron - Hoppstädten , Bergmann - Frankfurt a . d . -
Blumenthal -Berlin , Elsaß - Landsberg a . W . , Fabian - Breslau , Freude
thal - Danzig , Galliner - Charlottenburg , Goldschmidt -Kolberg , Heilbror
Spandau , Hochfeld - Düsseldorf , Jakob - Dortmund , Kaelter - Potsda
Kusnitzky - Bayreuth , Lazarus - Frankfurt a . M ., Lewit -Alzey , Mayban
Berlin , Norden - Myslowitz , Peritz - Liegnitz , Porges - Leipzig , Posn
Kottbus , Rosenzweig -Berlin , Rüls -Braunschweig , Samuel - Essen , Silb
stein - Elbing , Silberstein - Stargard i . Ponim ., Sonderliug - Götting
Tawrogi -Kreuznach , Vogelstein - Stettin , Vogelstein -Königsberg , Walt
Bromberg , Worms - Stettin .

Als Gäste : Finkel -Pasewalk , Kellermann -Berlin , Rosenzweig j
Berlin , Nathan - Berlin ; und am Schluß der Sitzung : Grabows
Barmen .

Entschuldigt : Baeck -Oppeln , Bloch - Posen , Elbogen - Berlin , Feßl
Halle , Freund - Görlitz , Guttmann -Breslau , Plaut - Frankfurt a . tz
Silberstein - Wiesbaden , Steckelmacher -Mannheim , Stößel - Stuttga
Wiesen - Stadt Lengsfeld , Winter - Dresden .

Der Vorsitzende Vogelstein - Stettin begrüßt die Versammlung n
ernennt unter allgemeiner Zustimmung die Kollegen Baron n
Rosenzweig jr . zu Schriftführern . Er teilt mit , daß der Vorstand l
Liberalen Vereins für die Angelegenheiten der jüdischen Gemeinde
Berlin eine Anzahl der soeben fertig gestellten neuen , Nummer t
„Mitteilungen " übersandt hat und der Tagung der liberalen Nabbii
schriftlich seine Wünsche für einen guten Erfolg bekundet , zügle
auch der Hoffnung Ausdruck gibt , daß die Beratung dazu beitrag
werde , ' das Interesse für das liberale Judentum zu beleben u
zu fördern .

1 . Erster Gegenstand der Tagesordnung ist der vom Vorsitzend
erstattete Geschäftsbericht des Vorstandes , in dem etwa folgendes ai
geführt wurde :

Nach unseren Satzungen soll tunlichst in jedem Jahre e
Mitgliederversammlung stattfinden , und es wäre sehr zu wünsch
daß dies geschähe . Denn es würde der Sache des liberalen Jud
tums sehr förderlich sein , und es gibt so vieles zu besprechen , -
nur in gemeinsamer Beratung erledigt werden kann . Allein
Opfer an Zeit und Geld - sind namentlich für die von dem S
sammlttngsorte entfernter wohnenden Kollegen so groß , daß auf c
zahlreiche Beteiligung nur dann gerechnet werden kann , wenn un
Versammlung im Anschlüsse an die Generalversammlung
Allgemeinen Rabbinerverbandes stattfindet , der ja in der Lage
manchem Teilnehmer Reisekosten zü erstatten . Vielleicht finden
in den Gemeinden wahrhaft liberale , für die gedeihliche Entwickln
des Judentums sich lebhaft interessierende Männer , die uns di :
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zr ßere Zuwettduttgen in den ' Stand setzen , den aus größerer Ent¬
ernung zu ' den . Versammlungen kommenden Kollegen , wenigstens
-wen Teil ihrer Auslagen zu ersetzen ; dann wird der Vorstand
ui erlich nicht zögern , die Vereinsmitglieder öfter als bisher zusammen
;it rufen und ihnen Gelegenheit zu belehrendem Meinungsaustausch
ii geben . .

Da der Rabbinerverband die Wa ^ l von Prüfungskommissionen
ü diejenigen Rabbinatskandidaten , die an den bestehenden theolo -
gjichen Lehranstalten nach den für diese geltenden Bestimmungen das
kramen nicht ablegen können , abgelehnt und ihre Einsetzung den

inderverbänden überlassen hat , sah sich der Vorstand genötigt ,
provisorisch eine solche Kommission zu ernennen , zu deren Mitgliedern
Vcgelstein - Stettin , Bloch - Posen und Richter - Filehne gewählt wurden .
T c Letztere . dem hauptsächlich die Prüfung aus Talmud und Ritual -
o ices zufiel , und der sich der verantwortungsreichen Aufgabe mit

ki er und Hingabe unterzog , ist leider im Februar des verflossenen
) res verstorben ; unsere Vereinigung , die ihm zu großem Danke

ve pflichtet ist , wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren .
Dreimal ist die Prüfungskommission , die ein sämtlichen Mit -

gl odern zugesandles Regulativ ausgearbeitet hat , zur Vornahme von
Pulsungen in Stettin zusammengetreten und hat vier Kandidaten
9! bbinatsdiplome erteilt ; ein fünfter hat noch in einem Lehrgegen -

ide die Prüfung abzulegen .
Herr Professor Mahbaum hat einen Teil der Zinsen des ihm

ogentlich seines Jubiläums als Ehrengeschenk überreichten Kapitals
Preisarbeiten aus der religiösen Praxis bestimmt und dem je -

ligen Vorstand unserer Vereinigung , der auch das Thema der
91 jeit stellen soll , das Preisrichteramt übertragen . Der Vorstand hat ,

re seine Nachfolger im Amte zu binden , das Ehrenamt mit herz -
em Danke angenommen .

In der letzten Mitgliederversammlung war über einen Antrag
chfeld -Vogelstein -Königsberg verhandelt worden , der den Zweck

ho te , wichtige , bisher noch wenig bearbeitete theologische Disziplinen
Angriff zu nehmen oder doch zu ihrer Bearbeitung anzuregen ,

zur Erledigung der Vorarbeiten eingesetzte Kommission , die im
91: dt 1903 in Berlin getagt hat , hielt es , da inzwischen die Gesell -

ift zur Förderung der Wissenschaft des Judentums gegründet war ,
ii ht für ratsam , mit ihr , die ja auch die Bearbeitung eines Teiles
d- er Disziplinen in ihr Programm ausgenommen hat , in Konkurrenz
zi treten . Allein andere Aufgaben harren dringend ihrer Lösung ;

' iegt uns ob , dem praktischen Bedürfnisse nach einer guten Bibel -
rsetzung , das sich immer mehr geltend macht und das ja auch
m einmal in einen : Anträge des Kollegen Winter zum Ausdruck
rächt ist , Rechnung zu tragen . Auch bedürfen wir eines auf
raler Grundlage ausgearbeiteten Religionsbuches , das namentlich
die Religionslehrer unentbehrlich ist . Denn darüber besteht wohl
Zweifel , daß die von konservativer Seite verfaßten Religions -

;er für uns größtenteils nicht brauchbar sind , da wir Liberale
nches für minder wichtig und bedeutsam halten , auf - das von

Konservativen ein besonderer Nachdruck gelegt wird , und um -
'hrt .

Die Vereinigung hat bei verschiedenen freudigen und traurigen
d ignissen ihre Anteilnahme den Kollegen und ihren Angehörigen
d nndet , so anläßlich des siebzigsten Geburtstages Silbersteins -Wies -
t oen , der fünfundzwanzigjährigen Amtsjubiläen Mahbaums und
^ gelsteins - Stettin , des sünfundzwanzigjährigen Amtsjubiläums
10 unds - Görlitz . des Todes Rahmers - Magdeburg , Tobias Cohns
! emals in Potsdam ), Wolffsohns (ehemals in Stargard i . Pom .)
u ö Richters -Filehne . ( Bei der Erwähnung der verstorbenen Vereins -
u tglieder erhob sich die Versammlung , um das Andenken der Toten
l ehren , von ihren Plätzen .)

Die Vereinigung zählt jetzt 63 Mitglieder , gegen 56 im Jahre 1902 .
I' fehlen aber noch manche Amtsbrüder , von denen wir wissen , daß
H der liberalen Richtung angehören . Es ist zu wünschen , daß alle
^ liegen , die in einer gedeihlichen Entwicklung und nicht im starren
^ llstand das Heil des Judentums erblicken , sich mit uns zu gemein -
iu üer Arbeit verbinden , damit wir nach außen hin kräftig auftreten
11i;£> furchtlos , pietäts - und maßvoll fortschreitend , die Zukunft unserer
i' ligen Religion vor den ihr drohenden Gefahren des Rückschrittes

d des Jndifserentismus stcherstellen können . Für alle Schattie¬

rungen des Liberalismus ist in unserer Vereinigung Raun : , da Ab¬
stimmungen über religiöse Zeitfragen nach 8 3 unserer Satzungen
nur . die Ansicht der Mehrheit zum Ausdruck bringen , aber sür kein
Mitglied verbindlich sind .

Mit der Mahnung : pjp | “ löK 1 ms 1? ! TW injn DK V ' i«
( „ Einer stehe dem anderen bei und spreche zu seinem Bruder : Sei
stark !" ) und mit dem Gebet , daß Gott auf unseren Beratungen Seinen
Segen ruhen lasse , daß Er uns den rechten Weg finden , die rechten
Mittel anwenden lehre , damit wir zu Seiner Ehre , zum Heile der
unserer religiösen Leitung anvertrauten Gemeinden und zur Kräftigung
unserer heiligen Religion wirken , schloß der Vorsitzende den Bericht .

In der darauf folgenden Diskussion wird der Wunsch nach
einem engeren Zusammenschluß der liberalen Rabbiner von mehreren
Seiten ausgesprochen , und schließlich ein Antrag Samuel - Freudenthal
angenommen : „ Der Vorstand der Vereinigung der liberalen Rabbiner
möge Vertrauensmänner in den Provinzen bestellen behufs Herbei¬
führung eines regeren Verkehrs zwischen Vorstand und Mitgliedern ."

2 . Kassenbericht . In Vertretung des Kollegen Plaut vom
Vorsitzenden erstattet : Der Kassenbestand beträgt jetzt nur 184 Mark ,
gegen 358 Mark bei der vorigen Rechnungsablegung . Die Ver¬
minderung ist veranlaßt durch Ausbleiben von Beiträgen , mit denen
manche Kollegen seit mehreren Jahren im Rückstände sind ; es ist in
Zukunft auf eine pünktlichere Entrichtung der Beiträge Bedacht zu
nehmen . Die von den Revisoren beantragte Entlastung wird erteilt .

3 . Vortrag des Kollegen Silberstein - Elbing : „ lieber das Priester¬
tum der Ahroniden . " Nachdem der Vortragende in der Eillleitung
auf die Wichtigkeit der Behandlung religiöser Fragen in Rabbiner -
Verbänden hingewiesen und sein Bedauern darüber ausgesprochen ,
daß der Rabbinerverband in Deutschland solche Fragen durch 8 16
seiner Satzungen ausschließt , sprach er über den Ursprung des
Priestertums der Ahroniden . Er kennzeichnete die Bedeutung dieses
Priestertums , seine Pflichten , Rechte und Vorrechte nach der biblischen
Auffassung und während des Bestandes des Tempels und verwies
auf den Unterschied in der Bedeutung desselben nach dem Untergange
des Heiligtums . Alsdann ging er des näheren aus die sür die
Ahroniden in heutiger Zeit noch geltenden biblischen und rabbiuischen
Bestimmungen ein , aus den Priestersegen , die Auslösung der Erst¬
geburt , die Priesterabgaben , die Vorrechte der Priester bei der Thora »
Vorlesung , die verbotenen Ehen und die Verhaltungsmaßregeln bei
Bestattung der Toten . Hierbei erinnerte er an die aus den Zeit -
Verhältnissen erwachsene Reform des Priestersegens , der seit langer
Zeit nur an Festtagen von den Ahroniden gesprochen wird , während
er früher täglich gesprochen wurde , und hob die Schwierigkeiten
hervor , die bei- Beobachtung der Priestergesetze für die Gem einden
die einzelnen Priester und Rabbiner sich ergeben . — Nach dieser aus¬
führlichen Erörterung führte der Redner die Anschauungen konserva¬
tiver und liberaler Vertreter des Judentums über die Bedeutung des
Opserdienstes überhaupt und des Priestertums in gegenwärtiger Zeit
an (Hirsch , Hoffmann , Geiger und Vogelstein ) und sprach zum Schluß
über Jichuse Kehunnah .

In der sich anschließenden sehr lebhaften Diskussion , an der sich
Tawrogi , Walter , Porges , Vogelstein - Stettin , Samuel , Baron , Keller¬
mann , Sonderling , Freudenthal , Rüls , Vogelstein -Königsberg , Jacob ,
Norden und Blumenthal beteiligten , wird von allen Seiten eine
Resolution der liberalen Rabbiner sür notlvendig gehalten , die
schließlich in folgender Form von sämtlichen anwesenden Mitgliedern
einstimmig angenommen wird : „ Seit der Zerstörung des Tempels
hat sich die religiöse Entwicklung des Judentums vom Opferwesen
losgelöst und kann auch in Zukunft ihr Ziel nicht mehr in der
Wiedereinführung eines Opferkultus erblicken . — Die init dem Bestand
des Opsertempels zusammenhängenden Priestergesetze haben damit
ihre ursprüngliche Bedeutung verloren und können als
erschwerend für die religiöse Praxis nicht mehr in Betracht
kommen . "

4 . In Vertretung Winters , der durch Amtspflichten am Er¬
scheinen behindert war , referiert Vogelstein -Stettin über einige aktuelle
Fragen . Wegen vorgerückter Zeit behandelt der Redner nur kurz die
eine Frage über die Möglichkeit einer Scheidung gegen den Willen
des Mannes . Da der Redner sich wegen Zeitmangels nicht weiter
verbreiten kann , wird beschlossen , eine Kommission von sieben Personen ,
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die vom Vorstand ernannt werde »: soll , mit der Becirbeitmig des ge¬
samten Materials der Ehegesetze 311 betrauen .

5 . Wahlen . Zn Mitgliedern der Prüfungsko »n »nission werden
ernannt : Vogelstein -Stettin , Bloch , Winter , Porges . — In den Vor¬
stand »verden gewählt : Vogelstein -Stettin (Vorsitzender ) , Bloch , Gutt -
mann -Breslau , Steckelmacher und Winter , und als Stellvertreter :
Frendenthal , Rülf »md Seliglnann .

6 . Ein Antrag Rosenzweig »vird dem Vorsta »»de zur »veiteren
Erledigung übergeben : „ Die Vereinigung der liberalen Rabbiner
Deutschlands »volle ihr Augenmerk auf die Begründung resp . Fort .
setzu »»g einer Zeitschrift für Wissenschaft und Leber » in dem Geiste der
Geigerschen Zeitschrift richten , da innerhalb der deutschen Judenheit
keine Zeitschrift vorhanden ist , in der biblische Wissenschaft ihre
Pflege findet . "

Der Vorsitzende faßt die Tätigkeit der Sitzung zusammen und
bemerkt dabei , daß es notwendig sei , den liberalen Gedanken zu stärken ,
da jetzt ein religiöser Zug durch die Judenheit gehe . Wenn die
liberalen Rabbiner jetzt nicht eingriffei », »vürder » sie den geeigneten
Zeitpunkt verpassen und eine große Verantrvortnng auf sich laben ;
»venu sie jetzt auf den : Platze sind und dein »viedererlvachten religiösen
Leben Richtung und Ziel gebe »», »uachen sie sich um das Judenturn
»vohl verdient und erwerben sich den Dank kom »nender Geschlechter .

Schluß der Sitzrmg 7 Uhr .
Vogel stein - Stettin , Baro n - Hoppstädten ,

Vorsitzender . Schriftführer .

Lrikk aus Lrltrrrrich .
Ende Februar -

ie wenn ein mächtiger Herrscher erkrankt , über den
Verlauf seiner Krankheit Bulletins ausgegeben werden ,

so erscheinen in unseren , auch in den sehr „ freien und neuen "
Zeitungen spaltenlange Artikel und Berichte , die uns mit allen
Details der Krankheit Dr . Luegers , der, wie es scheint , sehr
schwer krank ist, aber doch genesen dürfte, bekannt machen .
Der allmächtige Bürgermeister , der „ Herr von Wien " , hat nun
auch seinen Herrn gefunden . Er empfing bereits die letzte
Wegzehrung und den Segen des Papstes , er machte sein
Testament und seine Rechnung mit dein Himmel . Wir
erfahren sehr Genaues über sein Leiden . Ueber seinen
Schlaf , Appetit und sein Menu wird mit historischer Genauig¬
keit referiert . Aber noch manches aridere erfahren »vir von
diesem interessanten Krankenbette . Es ist das , wenn mau
will , tragische Geschick Luegers , daß er es sehen muß , wie
bereits über sein Erbe gestritten wird . Noch hat er die müden
Augen nicht geschlossen , und schon erhebt sich in den Reihen
seiner Marrnen , dieser merkwürdig zum Leben erwachten
„ Barrierestöcke " , der Ruf : „ Wer soll Bürgermeister von Wien ,
wer der Nachfolger des mächtigen und jetzt so machtlosen
Lueger werden ? " In der Tat eine sehr viele interessierende
Frage . Lueger war ein absoluter Herrscher, und diese lassen
bekanntlich nicht gerrr andere einpor komrnen . An seine Frack¬
schöße hefteten sich sehr , sehr viele ; aber von diesen Erkorenen
des Herrn von Wien sind doch nur wenige auserwählt .

Man hat vviri Krankenbette Luegers manches bisher in
ein absichtliches Dunkel gehüllte Geheimnis gehört , was ein
ziemlich helles Licht auf die Partei unserer Antisemiten wirft .
Es scheint , daß es in dieser Elemente gibt , die doch nicht
gewillt sind , mit dem Klerikalismus durch dick und dünn zu
gehen . Sie nennen sich zwar Christlich - Soziale , aber das
Christenturn , schreibe rrnd sprich : der Klerikalismns , ist ihnen
nicht so ans Herz gewachsen wie der Sozialismus , der
natürlich von dem der Sozialdemokraten soweit entfernt ist
wie der Himmel von der Erde . An der Spitze der rein
Klerikalen steht der jüngst zrinr Hofrate ernannte Dr . Geßmann .

Dieser Mann hat eine großartige Karriere gemacht ; vom eii -
sachen Bibliotheksbeamten avancierte er infolge seines agitv
torischen Talents zürn einflußreichsten Manne Niederösterreich :.,
und es ist kein Zweifel , daß er bei den bevorstehenden Reich
ratswahlen eine führende Rolle spielen wird . Was man n ' *
Antisemit und Schildknappe Luegers in Oesterreich werden
konnte , dafür ist Geßnrann ein Schulbeispiel . Dieser He r
Hvfrat ist , nanrentlich als Referent in Schulangelegenheite >,
jetzt der mächtigste Marrn in Niederösterreich , rrnd er hofft , u ii
Hilfe des Klerus , aber auch mancher Liberalen , seine Führ , ! »-
zu behaupten . Daß die Partei der Antisemiten und Klerikal »
im künftigen Parlament eine führende Rolle spielen iwivb ,
weiß jeder , der mit den Parteiverhältnissen in Oesterreich v - >-
traut ist . Geßmann strebt nun nichts weniger an , als d .»
Haupt dieser antisemitisch - klerikalen Fraktion zu werden , rn :d
seine mächtigen Freimde sollen ihm dazu verhelfen . Wir
werderr sehen .

Freilich , allgemeiner Sympathien im Kreise der Part »
scheint sich dieser Emporkömmling mit dem schreienden Org , n
nicht zu erfrerren , und wenn nicht alles täuscht , wird er aii
dem kurulischen Stuhle des Wiener Bürgermeisters kaum Pl , i:
nehmen . Da hat schon ein anderer mehr Aussicht . Das >t
derjenige , welcher gleichsam den linken Flügel der christli , »-
sozialen Partei vertritt , der Volksmann rrnd Landesansschi >:
Steiner . Auch dieser Mann karn in rascher Weise ernpor , u >. &
so sehr auch er den Antisernitismus für sich nutzbar machte ,
rühmt man ihm , vielleicht mit Recht , eine große Begabm >,
nach . Er ist jedenfalls sympathischer als der ganz in schwarz »
Wolle gefärbte Geßnranu , der ihn allerdings an agitatorisch » !»
Geschick weit überragt . Beim Landvolke Niederösterreichs , d >:-
heißt insbesondere : auf dessen Pfarrhöfen , ist Geßmann best »
bekannt als Steiner .

Nun scheint es aber , daß sich auch bei dem Streite Gest
mann - Steirrer das alte Sprichwort bewähren wird : „ Wev »
zwei sich streiten , freut sich der dritte !" Und dieser dritte it
niemand anderes als Seine Durchlaucht der „ schwarze Prinz ,
wie er im Volksmunde genannt wird , das ist der Fürst Alv --
von Lichtenstein . Dieser fürstliche Volksmann , der in die
„ heurigen " Stuben zu Hernals hinabsteigt , um hier dern Vv ! r
von Wien soziale und christliche Weisheit zrr verzapfen , hü
naturgemäß auch sehr bedeutende Beziehungerr nach „ oben
das sind die bei uns noch immer mächtigen adligen Kreis :
ja seine Verbindungen reichen noch viel höher hinauf . T r
Abt Schmolk hat diesem Prinzen , den die Wiener gemütl : l>
„ Loisl " nennen , weichen müssen und ihm nolens volens d , ■:
Amt eines Landmarschalls von Niederösterreich abgetrete
Und so wird es auch geschehen , daß der fürstliche Volksmai t
und Landmarschall die Führung der vereinigten Christlic -
Sozialen , Antisemiten und Klerikalen — es wird deren ei : e
stattliche Zahl sein — im neuen Reichsrat antreten wirx
Ihm mutet man die Autorität rrnd Energie zu , diese Führe -
schaff nicht nur zu übernehmen , sondern auch zu behaupte n
er wird , so meint man , gleich Lueger den Parteienknän >
Zusammenhalten können , auf daß er sich nicht löse, der dr» -
fach gewundene Strick . Damit aber wird die christlich - sozü »
und antisemitische Partei ihre Schwenkung zuin schwärzest »
Klerikalismus vollzogen haben , und auch wir werden un »
allmächtiges „ Zentrunr " irn neuen Reichsrat besitzen . D ie
man sieht , wappnen sich „ die Schwarzen " in bedenklicher A :
werden „ die Roten " mit gleicher Macht ihre Phalanx a - i-
marschieren lassen ? Sie werden es wenigstens versuchen ; >v
aber werden sie gegen eine Partei vermögen , die seit Jahr i>
sich , namentlich beim Landvolke , den gewaltigsten Einflirß n
kämpft hat ? Doch damit ist noch immer die Frage nicnt
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i eanttoortet : Und wer wird Bürgermeister von Wien ? Auch
dieser Kandidat wird bereits genannt . Es ist ein Mann , dessen
p olitische Laufbahn viele Aehnlichkeit mit der Luegers hat ,
auch er verstand es , chamäleonartig in den verschiedensten
Farben zu schillern . Vom Liberalismus ging er aus , aber
lang ist es her , daß er als Liberaler erglänzte ; er hat diese
Richtung aufgegeben , als er es für opportun hielt und sah ,
was man für Geschäfte mit dem antisemitisch - christlichen
Sozialismus bei uns machen könne ; so wurde aus dem
liberalen Saulus der klerikal - soziale Paulus . Der Mann , den
nan nun zum Nachfolger Luegers designiert , ist der Magistrats -
Direktor und gewesene Reichsratsabgeordnete Weißkirchner ,
ielen allerdings eine ziemlich unbekannte Persönlichkeit . Aber

vielleicht wünschen die Mächtigen der Partei gerade einen
olchen Mann , der leicht ein Spielball in ihren Händen werden
ann und soll . Wer wird sich auch den Kopf dieser Leute zer -
rechen wollen ? Kein Zweifel , es werden sich noch manche
lnwärter auf den Posten des Wiener Bürgermeisters , eine in

der Tat nicht zu verachtende Stellung , finden , es wird ein
Wettrennen und Wettkriechen um diese stattfinden ; siegen wird
ebenfalls der Klügste , der Geschmeidigste , der es versteht , den
Mantel nach den Winden zu drehen — das ist Luegers hohe
schule ! Und er hat Schule gemacht , er , der jetzt auf seinem
Krankenlager sehen muß , wie die Ehrgeizlinge seiner Partei sich
am das kostbare Erbe des Führers streiten . Hat Lueger ge¬
sündigt — und er hat es getan — , so büßt er schon jetzt einen
Leil seiner Schuld .

Soeben bemerke ich , daß in diesem Briefe von den Juden
-wch gar nichts gesagt wurde . Biel ist von ihrer Tätigkeit
n Wahlangelegenheiten nicht zu bemerken . Doch halt ! Da

>>at in diesen Februartagen sogar eine jüdische Wähler¬
versammlung in Wien stattgefunden . Es handelt sich um das
Mandat im erstenWahlkreise des zweitenBezirkes derRestdenz . Und
in der Tat : Sie stehen einander feindlich gegenüber , die jüdischen
Parteien . Hier der bewährte Herausgeber der „ Oesterreichischen
Wochenschrift " , Dr . Bloch , hier die vereinigten Nationalen und
Zionisten . Man könnte darob Tränen weinen . Was wird
die Folge dieses Bruderkrieges sein ? Stimmenzersplitterung .
Eines von den zwei Mandaten , die vielleicht die Juden Wiens
\u vergeben haben , wird in die Hände der sich freuenden
Dritten fallen . Und das werden nicht die Sozialdemokraten
ein , die von sich selbst sagen , daß sie „ zufällig Juden " seien ,
ondern die Freunde Luegers , die allgewaltigen , weil in der
Gefahr immer einigen Christlich - Sozialen . hvri .

Lin jüdischer Mulik - Aetthetiker .
Von Dr . Adolf Kohut .

den seit Jahrzehnten mit Erfolg tätigen , feinsinnigen und
t/ geistreichen Musikästhetikern Deutschlands , dessen zahl¬
reiche Schriften und Aussätze das Gebiet der Musikästhetik mit
neuen schöpferischen Ideen und Anschauungen bereichert haben ,
'.ühlt auch der geschätzte Tvnkünstler und Forscher William
Wolf , der erst kürzlich in Anerkennung seiner Verdienste , die er
sich als praktisch ausübender Klaviervirtuose wie als Theoretiker
und Gelehrter erworben , mit dem Titel eines Professors aus¬
gezeichnet worden ist . Soeben ist auch sein auf jahrzehnte¬
langen ernsten Studien und Untersuchungen beruhendes großes
und erschöpfendes zweibändiges Werk „Musikästhetik in kurzer
und gemeinfaßlicher Darstellung " , mit zahlreichen Noten¬
beilagen ( Stuttgart 1907 , Karl Grüninger ) zum Abschluß ge -
lommen , und man kann sagen , daß der Meister uns

goldene Früchte in silberne » Schalen darbietet . Sein Lebens¬
buch ist gleichsam ein Standardwork und sichert dem Verfasser
einen bleibenden Platz in der Musikliteratur .

Die hochgeachtete und einflußreiche Stellung , die Professor
William Wolf im Kultusleben der Berliner israelitischen Ge¬
meinde einnimmt , aber auch die Bedeutung der in ihrer Art
einzig dastehenden so vorzüglichen Arbeit verdient es , daß wir
uns mit dieser Musikästhetik eingehender befassen .

Der Autor verfügt über eine vornehme , klare und licht¬
volle Schreibweise , eine außerordentliche Belesenheit , nicht allein
in der musikalischen , sondern auch in der deutschen National -
und in der Weltliteratur , einen kühlen , kritisch abwägenden
Geist , und vor allem ein ungewöhnliches Maß ruhiger Ob¬
jektivität . Der Grundsatz , von dein er sich leiten läßt , ist der
alte und bewährte : „ 8ine ira ' et studio " . Ihm geht die Wahr¬
heit , die Wissenschaft und die freie Forschung über alles . Das
gerade auf dem Felde der Musik so arg grassierende und
manche Giftblüte treibende Gebaren des Parteifanatismus
und der Parteieinseitigkeit berührt nicht im geringsten sein
scharfes , stets den Nagel ans den Kops treffendes Urteil . Er
steht eben auf einer höheren Zinne als der der Partei , und
deshalb machen auch seine Ausführungen einen so wohltuenden
Eindruck . Was er in der Einleitung zum ersten Bande seiner
Musikästhetik sagt , muß jeder Kenner der Tonkunst unter¬
schreiben . nämlich , daß der Verfasser einem wahren und tiefen
Bedürfnis des Publikums entgegengekommen ist . Das Inter¬
esse , die Liebe , die Begeisterung für die Musik habe in unserer
Zeit eine Höhe und Verbreitung gewonnen , die ähnliche Er¬
scheinungen früherer Epochen weit hinter sich lasse . Zugleich
sei aber unsere Zeit charakterisiert durch ein Streben nach
Klarheit , nach Erkenntnis , nach Rechtfertigung aller Dinge
vor der Vernunft , nach einem bewußten und begründeten
Urteil über gut und schlecht, über wahr oder falsch , über schön
und häßlich , und dies sei auch in der Musik der Fall . Die
Mehrzahl der gebildeten Musikfreunde wolle heutzutage nicht
mehr bei dem bloßen Gefühlsgenusse stehen bleiben , sondern
wolle sich Rechenschaft geben über die Quelle , aus denen er
entspringe , und über die Faktoren , die solche wunderbaren
Wirkungen erzeugen . Auch wolle man nicht auf dem Stand¬
punkt des bloß subjektiven Gefallens verbleiben . Daher werde
jede wissenschaftliche Belehrung über Wesen , Kunstprinzipien ,
Schönheitsgesetze der Tonkunst , die den Inhalt der Musik¬
ästhetik bilde , viel und lebhaft begehrt . Doch sei die Aus¬
bildung der Musikästhetik noch keineswegs zu einem Grade der
Vollkommenheit gediehen , der den Bedürfnissen nach wirklicher
Aufklärung Genüge leisten könnte . Es seien zwar eine Reihe
von Musikästhetiken geschrieben , auch zum Teil vortreffliche
Beiträge zu einem System dieser Wissenschaft darin geliefert
worden , doch seien dies eben nur Beiträge , Anläufe , indem
sich keines der vorhandenen Systeme als ein genügend fun¬
diertes und fest in sich geschlossenes Ganzes erwiesen .

Der Verfasser hat nun den mit großem Geschick und
Geschmack durchgeführten , durchaus gelungenen Versuch gemacht ,
den gebildeten Musikfreund durch eine volkstümliche Dar¬
stellung über die bisher gewonnenen Ergebnisse und Unter¬
suchungen auf musikästhetischem Gebiet zu unterrichten , ohne
ihn dabei mit trockenem , gelehrtem , theoretischem Ballast zu
beschweren und zu verwirren . In lichtvoller , übersichtlicher
und anziehender Darstellung , in angenehm fließender und
oft packender Schreibweise behandelt Professor William Wolf
die wichtigsten einschlägigen Fragen . In seinen Untersuchungen
bezüglich des Wesens , Sinns und Inhalts der musikalischen
Kunst und der in ihr waltenden Gesetze zeigt er sich als ein
Forscher ersten Ranges , der viel Neues und Interessantes



bringt und nicht nur anregend ' und fördernd , sondern auch
bahnbrechend wirkt . Während der Verfasser im ersten Band
direkt von den Tatsachen des musikalischen Lebens ausgehend ,
die allgemeinsten Anschauungen vom Wesen der Musik ent¬
wickelt und sodann das Material der Musik und die Stilgesetze ,
nach denen dieses verarbeitet wird , allseitig betrachtet , gibt er
im zweiten Band den gewonnenen Kenntnissen eine breitere
und festere Grundlage , indem das Wesen und die Gesetze der
Kunst überhaupt nach allen wesentlichen Richtungen festgelegt
werden und das Verhältnis der Musik zu den anderen Künsten
hohen Ranges beleuchtet wird . Ferner geht er auf die , wie
wir es nennen , „ konkrete " Welt ein , das heißt , er betrachtet
und begründet die überaus reiche Zahl von Kunstformen und
Kunstgattungen , in denen sich der musikalische Inhalt zur
Darstellung bringt . Den Schluß des monumentalen Werkes
bildet eine Darlegung der musikalischen Vortragsgesetze .

Welch ungeheure Fülle des Wissenswerten , zu Erörternden und
in Betracht zu Ziehenden William Wolf in seiner Musikästhetik
aufgestapelt und welch reichen Stoff er verarbeitet hat , beweist
schon eine flüchtige Inhaltsangabe dieses zweibändigen Opus ,
wovon freilich nur einiges Wenige hier mitgeteilt werden soll :
Wesen und Inhalt der Musik . — Die Doppelnatur des Tones .

. — Die musikalische Logik . — Das Material der Musik und
ihre allgemeinen Stilgesetze ( der Ton , der Rhythmus , die
Harmonie , die Melodie , Polyphonie , der gemischte Musikstil ,
Klangstärke und Klangfarbe ) . — Das Wesen der Kunst und
der Kunstschönheit und das musikalisch Schöne . — Umfang
des Schönheitsbegriffs und Grundsätze der Kunst bezüglich der
einzelnen Arten des Schönen . — Die Bedingungen der körper¬
lichen Seite der Musik für die Darstellung und Entfaltung
ihres Inhaltes . — Die Stellung der Musik im Gesamtbereich
der Kunst . — Irrige Anschauungen vom Wesen der Kunst und
speziell der Musik . — Die Gattungen der reinen Jnstrumental -
und der Programmusik . — Aesthetik des musikalischen Vor¬
trages .

Der Verfasser bekennt sich als eifrigen , ja begeisterten
Anhänger der Gefühls - und Gemütspoesie , im Gegensatz zu der
formalistischen Lehre , die in der Musik in erster Linie die
tönend bewegte Form erblickt , deren schöne und kunstvolle
Gliederung und Ausgestaltung als obersten Grundsatz hinstellt ,
während das , was sie ausdrücken soll oder will, etwas sehr
Dehnbares ist , den verschiedensten Deutungen unterliegt und
somit nicht als ihr wirkliches Endziel angesehen werden kann .
Er tritt für das reine Gefühlsmoment in der Musik ein . für
die seelischen Erregungen , die sie weckt , und für die zündende
Wirkung , die sie auf das Gemüt ausübt . Mit dem ihm
eigenen idealen Enthusiasmus für alles Schöne , Gute und
Edle , für das wahrhaft Ethische und Sittlich -Religiöse sagt er
anläßlich der Vergleichung der Musik mit anderen Künsten
über das Wesen der Tonkunst das Folgende :

„ Die Musik gibt die Darstellung jener zentralen Welt (des
Gemüts ) unmittelbar . Sie verkörpert diesen rein geistigen Inhalt in
einer lebens - und schönheitsreichen Sinnenwelt , aber nicht in der¬
jenigen Wirklichkeit , sondern in einer jelbstgeschaffenen , neuen Welt,
der Tonwelt . Sie stellt das Leben des Gefühls dar . wie es lediglich
nach seinen eigenen Lebensgesetzen sich entwickelt Das Gefühl tut
sich in der Musik in seinem eigensten Wesen uns auf , voll und klar ,
ohne alle jene Einschränkungen, welche es im wirklichen Leben
erfährt . Die Eemütswelt , die Kernwelt unter den Daseinsgebieten ,
soll in einer der hohen Künste rein , von allen Hüllen befreit , hervor¬
treten ; sie , das Hauptgebiet , verlangt der Kunstgeist irgendwie in
absoluter Form , in seiner eigensten , unangetastetsten Erscheinung dar¬
gestellt zu sehen . Diese hohe Ausgabe fällt der Musik zu . Die
Musik gibt den Kerngehalt aller Kunst . Sie gibt nur diesen , aber
eben , um ihn rein und voll zu geben . "

William Wolf zieht auch die hohen Künste Architektur
Skulptur , Malerei und Dichtkunst zum Vergleiche zu seine , !
Theorien heran , wobei das verwandtschaftliche Verhältnis de ,
Poesie zur Vokalmusik in besonders lehrreicher Weise betont
wird . Der Verfaffer ist ein Denker und ein Systematiker .
Alles , was über die Grundsätze und Schönheitsregeln der Ton¬
kunst gesagt werden kann , alle seit Jahrhunderten gewonnene ,
und feststehenden Anschauungen werden unter einem einheit
lichen Gesichtspunkt zusammengefaßt , und es wird von der
ganzen bisherigen Entwicklung ein scharfsinniges Resümee ge
geben . Er hütet sich vor Konjekturen , Kombinationen , geist
reich sein sollenden , aber unerwiesenen , weil auf keiner wissen
schaftlichen Grundlage beruhenden Behauptungen , nirgend¬
verleugnet sich der Kritiker, der Licht und Schattenseiten mi :
gleicher Genauigkeit und Gewiffenhaftigkeit abwägt und der
bei aller Begeisterung , die er für die unsterblichen Werke der
Klassiker in der Musik hegt , bei aller Anerkennung des Großen
und Schönen , das sie geschaffen , nie vergißt , die kritische Sonde
anzulegen . Wie er die großen Komponisten der Vergangen¬
heit berücksichtigt , so wird er auch nach Kräften den lebenden
Tondichtern gerecht , und wenn man auch nicht alle Aus¬
führungen des Autors unterschreiben kann , so wird man doch
von seiner Wahrheitsliebe , seinem wohlwollenden Sinn und
seinem feinen Gefühl für das musikalisch Wahre und Schöne
mit aufrichtiger Hochachtung erfüllt werden .

Bei aller Objektivität , Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe
geht aber William Wolf doch mit dem heutzutage von dem
Troß seiner Freunde , Verehrer und Vergötterern fanatisch an
gebeteten Verfasser des „ Judentums in der Musik " , mit
Richard Wagner , scharf ins Gericht . Man lese nur im
zweiten Band ( S . 249 ff . ) in den , Kapitel über die Oper , was
William Wolf über das Wagnersche System sagt .

Hier und da tritt auch das religiöse Gefühl des gemüt¬
vollen und sinnigen Verfassers mit elementarer Wucht zutage ,
besonders in dem Kapitel über die Stellung der Musik im
Gesamtbereich der Kunst ( Band 2 , S . 101 ff . ) . Dort führt er
aus , daß die Kunst uns am liebsten den Gemütsinhalt direkt ,
d . h . die Schilderung des Gemüts selbst biete . Das Gemüt
aber existiere nur innerhalb des Menschen . Daher sei die
Schilderung des Menschen die nächste und am liebsten ergriffene
Aufgabe der Kunst und diejenige , die das Ziel des Kunst¬
bestrebens an , unmittelbarsten erreiche . Nur die Architektur
habe nicht den Menschen zum Gegenstand , aber sie gebe das ,
was größer sei als der Mensch , sie veranschauliche den Allgeist ,
von dem der Mensch erst eine Emanation sei .

„ Der Allgeist , die Quelle , ans der das menschliche Geinüt stammt ,
wird vom religiösen Menschen selbst als Gemüt gedacht , als höchste
Form des Gemüts reine und allumfassende Liebe . Hierzu tritt die
Vorstellung der Erhabenheit Gottes als des Weltschöpfers und Welt¬
herrschers und aus dem Zusammenfluß von beiden die Vorstellung
der alles Irdische überragenden , unsichtbaren Hoheit, welche wir
Heiligkeit nennen . In den letzteren beiden Momenten hauptsächlich
findet die Architektur ihre Aufgabe , indem sie uns durch ihre groß
artigen , wunderbaren und einer überirdischen Hoheit entsprechender
Formgebilde das Wesen und Walten des Weltgeiftes fühlen läßt ."

Unser Musikästhetiker bekundet auf jeder Seite seine !
fundamentalen Arbeit einen gesunden Sinn und einen ge
läuterten Geschmack ; jede pedantische Rechthaberei und Tüftele :
ist ihm zuwider . Seine feinen und espritvollen Bemerkungei
und Betrachtungen verleihen dem sonst dem Laienverständni -
sich nicht so leicht erschließenden Werk einen eigenartigen Reiz
dessen Eindruck sich niemand erwehren wird , und so können
wir diese Musikästhetik William Wolfs nicht allein den
nnisikalischen Fachleuten und dem gebildeten Musikverständigen,
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sondern auch allen aufs wärmste empfehlen/ die "sich : über , das
Wesen , die Schönheit , die Gesetze und das geheimnisvolle , so
wunderbare Walten der Tonkunst Rechenschaft geben wollen ,
und die in ästhetischen Ausführungen nicht nur Zerstreuung
und Unterhaltung , sondern auch Anregung für Herz und
Gemüt suchen .

♦

Bit Juden in Wellmien .
Von Albert Katz .

II .

-M »ast in jedem größeren Falaschadorf befindet sich eine Mesgid
\ J ( Bethaus ) , die aus zwei Abteilungen , einem Mekdas
(Heiligen ) und einem Kedusa Kedusan ( Allerheiligsten ) besteht und
als Versammlungsort , Andachts - und Opferstätte dient . In dein
Allerheiligsten steht rechts von der Tür ein Tisch , auf dem ein in
äthiopischer Sprache auf Pergament geschriebener „ Orit " liegt .
Liirks von der Tür sind die heiligen Kleider der Priester auf¬
gehängt . Auf der südlichen Seite im Heiligen ist ein Platz für die
Frauen bestimmt , die auch nur durch das südliche Tor ein -
und ausgehen dürfen , während im Westen die Gelehrten und
im Norden die Männer wie auch Jünglinge und Knaben
stehen . Rechts vom östlichen Tor , außerhalb der „ Mesgid " ,
befindet sich der Opferaltar , der aus rohen Steinen gebaut ,
fünf Ellen breit und fünf Ellen hoch und mit einem starken
Zaun versehen , durch den er mit dem Bethaus verbunden ist .
Die Falascha vertreten nämlich die Ansicht , daß sie , da der
Tempel zerstört ist , gleich dem alten Israel in der Wüste
berechtigt und verpflichtet seien , an allen Orten , wo sie wohnen ,
dem Ewigen eine Stätte zu heiligen und Opfer darzubringen .
Sie halten sich dabei streng an die biblischen Vorschriften und
üben alle Zeremonien aus , die der Opferkult mit sich bringt .
Professor Joseph Halevy in Paris , der im Jahre 1867 im
Aufträge der Alliance Israelite die Falascha besucht hat , teilt in
seinen „ Gebete der Falascha " ( Paris 1877 ) nachstehendes Gebet
mit , das die Falascha bei der Darbringung der Opfer ver¬
richten : „ Das Opfer Abels war Dir wohlgefällig , o möge Dir
auch das unserige wohlgefällig sein ; das Opfer Eleasars war
Dir wohlgefällig , möge Dir auch das unserige wohlgefällig sein .
Wie Du das Gebet Davids erhörtest , so vernimm auch unser
Flehen iittb habe Gefallen an uns , wie einst an dem Dienste
Arons . Dir , o Gott , opfern wir , denn Dir gebührt Lob und
Dank . Dir gefallen die Opfer der Gerechtigkeit , die Brand -
und GanMifer , die Farren auf Deinem Altar . O , bringet
Opfer der Gerechtigkeit und des Wohlgeruches dar ; lasset uns
den Altar umkreisen und dem Ewigen mit lauter Stimme
danken . Gott und Vater ! Birg uns in Deinem Schatten ."

Der Gottesdienst der Falascha besteht in auswendig ge¬
lernten Liedern und Psalmen , die allen geläufig sind und von
allen mit großer Inbrunst gesungen werden . An allen Neu¬
monds - und Festtagen , mit Ausnahme des Sabbats und Ver¬
söhnungstages , wird der Opferdienst von den Priestern ver¬
sehen : und in der ganzen „ Mesgid " mit Weihrauch ge¬
räuchert . Am Sabbat , den sie vom Sonnenuntergang am
Freitag bis nach Sonnenuntergang am Samstag
streng feiern und weder Licht noch Feuer in ihren Häusern
anzünden , wird ein sogenanntes „ Brotopser " dargebracht ,
das aus den am Freitag Vormittag bereiteten Speisen besteht ,
die von allen Häusern der Bemittelten in die „ Mesgid " gebracht
werden . Die Priester begeben sich Freitag abends nach
Sonnenuntergang in die „ Mesgid " , schlafen daselbst und
beginnen mit dem ersten Hahnenschrei den Gottesdienst , zu

dem) die . Gemeindemitglieder , ; jung und alt , sich pünktlich ein¬
finden . Mt Sonnenaufgang ist der Gottesdienst beendigt .
Dann segnet der Kahen ( Priester ) die zusammengetragenen
Speisen , bricht aus der Mitte der Brote ein rundes Stück für
sich heraus und wählt sich dazu eine beliebige Suppe aus ,
von der er zuerst etwas genießt , während das Uebrige nach¬
her unter die Anwesenden gleich verteilt wird . Nachdem alle
gesättigt sind , wird gewöhnlich ein Abschnitt aus dem Pentateuch
verlesen und zun : Schluß vom Priester und der Gemeinde
folgendes Gebet verrichtet :

Priester : Vergib uns , alle Menschen sind Sünder , vergib uns !
Gemeinde : O Herr !
Priester : Vergib uns , so oft wir Dich beleidigen !
Gemeinde : O Herr !
Priester : Um Deines heiligen Wortes , um Deines heiligen

Gesetzes willen , vergib uns !
Gemeinde : O Herr !
Priester : Sei uns gnädig , denn wir dienen Dir allein , Du bist

der einige Gott und außer Dir ist kein Gott . Gedenke unser in
Gnaden und erbarme Dich über Dein Volk !

Gemeinde : O Herr !
Priester : Segne Dein Volk , das Dir williglich dient und hier

vor Dir steht . Sei uns gnädig und bewahre uns vor allem Bösen .
Segne unsere Väter und Mütter , Brüder und Schwestern , Verwandte ,
Freunde und Kinder . Tröste alle Kranken und Betrübten , versorge
alle Hungrigen , kleide alle Nackten . Erbarme Dich aller , o Herr ,
behüte und bewahre unser Eigentum , und segne uns , wie Du unsere
Väter gesegnet hast !

Gemeinde : O Herr , erhöre uns !
Priester : Vergib uns , o Herr !
Gemeinde : Vergib uns !
Priester : Wir haben gesündigt und übel vor Dir getan , vergib

uns , o Herr !
Gemeinde : Vergib uns , o Herr !
Priester : Deine Kraft wird nicht schwach , Dein Reich vergeht

nicht , und Deine Herrschaft währet von Kind zu Kindeskindern, ja
von Ewigkeit zu Ewigkeit . Amen . ( Flad .)

Die Falascha besitzen , ebenso wie wir , neben den Gebeten
für Sabbat und Festtage auch solche für Wochentage und ver¬
schiedene Anlässe des Lebens . Die meisten sind jedes poetischen
Reizes bar und auch in Inhalt und Form von den unsrigen
verschieden , in allen aber ist der Grundton der alten Harfe
Zions entlockt , deren Saiten auf dem ganzen Erdenrund in
gleicher Harmonie in das ewige Bekenntnis ausklingen : Gott
ist einzig und sein Name einzig . — Von den wenigen Gebeten ,
die inhaltlich eine gewisse Aehnlichkeit mit unseren Gebeten
haben , führen wir folgende an : 1 . „ Gelobt sei der Ewige ,
der Gott Israels , der allein Wunder bewirkt , und gelobt sei
der Name seiner Herrlichkeit , heilig und gepriesen für alle Ewig¬
keit . Amen . Heilig , heilig , heilig ist der Herr Zebaoth . Die Engel¬
scharen , die vor ihm stehen , verherrlichen ihn und sprechen : Der
Sterbliche wurde besiegt ' ) , doch der Sieger ist der Allerbarmer ,
der ewig lebt , ihm sei Preis und Ruhm . Hallelujah ! Adonai
ist unser Gott , Adonai ist einzig . - Und der Ewige wird König
sein über die ganze Erde , an jenem Tage wird der Ewige
einzig sein und sein Name einzig . "

2 . „ Gelobt sei der Ewige , der uns gegeben Sabbate
zur Ruhe und heilige unb reine Feiertage und Festzeiten zur
Freude , auf daß wir seinem Namen singen und seinen Ruhm
verherrlichen . " (Nach Halevy .)

3 . Das Tischgebet : „ Gelobt sei Gott , Ehre sei ihm ,
denn er hat uns mit Speis ' und Trank erfreut . Bewahre uns
vor Hungersnot und vor Durst , erbarme Dich unser und ver¬
gib uns . Amen . Kleide die Nackten und speise die Hungrigen ,

*) Nach Halevy wendet sich dieser Satz , gegen die Grundlehren
des Christentums .
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o Gott , Amen . Du gibst allem Fleisch Speise zur rechten Zeit ,
Du tust Deine Hand auf und sättigst alles , waS da lebt , mit
Wohlwollen . O Gott , gib allen , die ihre Hände zu Dir erheben ,
Speise , Trank und Kleidung . Amen . Gott , der Du in Deinem
Worte wahr , in Deinem Tun heilig und barmherzig bist , segne
uns . Amen . Erlöse Dein Volk und segne Dein Erbteil . Amen .
Friede über Israel . Amen !" ( Flad .)

Obwohl die Falascha , wie allgemein behauptet wird , nur
das biblische Gesetz kennen und vom Talmud keine Ahnung
haben , so beobachten sie doch einige Vorschriften , die in der
Bibel nicht erwähnt sind und die nur der Talmud , auf eine alte
Tradition sich stützend , als „ mosaisches Gesetz " bezeichnet . Wir
nennen vor allein das Schächten der Tiere , das auf folgende
Weise geschieht :

Mit einen : äußerst scharfen Messer , das zu nichts anderem
verwendet werden darf , wird das Vieh vom Kähen (Priester ) ,
der auch die Funktion des Schächters verrichtet , durch einen
geschickten Schnitt in den Hals geschlachtet , wobei er die Worte :
„ Gelobt sei der Gott Abrahams , Isaaks und Jakobs " spricht .
Dann wird dem Tiere , nach eingetretenem Tode , das Fell ab¬
gezogen , der Bauch ausgeschnitten und Magen und Eingeweide
sorgfältig untersucht , und ist nichts „ Unreines " gefunden,
worden , so erfolgt die Beseitigung der auch von ihnen als
Heran la Israel betrachteten Venen , und der Genuß des Fleisches
wird als erlaubt erklärt .

Sie glauben an die Unsterblichkeit der Seele und an Lohn
und Strafe nach dem Tode . Wie die meisten Juden der Welt ,
trauern auch sie sieben Tage lang um einen Toten , versammeln
sich an diesen Tagen jeden Morgen im Sterbehaus zum Gebet
und enthalten sich während dieser Zeit jeglicher Arbeit . Freunde ,
Verwandte und Bekannte sorgen die Zeit über für den Lebens¬
unterhalt der Trauernden und verabschieden sich von ihnen
mit den Worten : „ Gott tröste euch !" Ob sie das Kaddisch -
Gebet kennen und verrichten , wissen wir nicht ; vermutlich
nicht, obwohl viele ihrer Gebete Anklänge an das Kaddisch -
Gebet verraten . Was wir indes bestimmt wissen , ist, daß sie
am dritten und siebenten der Trauertage sowie am ersten
Jahrestag ein Opfer , „ Taskar " ( Andenken ) genannt , darbringen
und in der Nacht vorher in der „ Mesgid " Gebete für die
Seele des Hingeschiedenen verrichten . Ueber den Ursprung
dieses „ Taskar " wissen , wie Flad mitteilt , ihre Mönche —
denn auch solche gibt es unter ihnen , wie wir weiter unten
noch berichten werden — folgende interessante Auskunft zu
geben . „ Dieser Brauch , sagen sie , rühre von Mose her. Als er
nämlich die Kinder Israel aus Aegypten führte , nahm er auch
die Gebeine der zwölf Söhne Jakobs mit . Bei näherer Unter¬
suchung stellte es sich heraus , daß die Gebeine Rubens schwarz
waren . Moses trauerte darüber und betete , worauf ihm Gott
in einem Gesicht erschien und ihm befahl , ein Taskar zu machen .
Moses gehorchte dem Befehl Gottes , und siehe, dieGebeine Rubens
waren nach dem „ Taskar " so weiß , wie die seiner Brüder . "

Auch folgendes Märchen erzählen sie , um den „ Taskar " -
Brauch zu rechtfertigen : „ Ein Mann starb und hinterließ seine
Frau in gesegneten Umstünden . Als seine Seele in Begleitung
guter Engel in die Ewigkeit kam , machte der Satan seinen
Anspruch auf sie . Darüber entstand ein Streit zwischen den
Engeln und dem Satan — und als sie vor Gott traten und
ihn zum Schiedsrichter anriefen , bekamen sie folgenden Be¬
scheid : Die Seele solle im Hades bleiben , bis das Kind geboren
und erwachsen sei ; werde dasselbe dem Vater ein „ Taskar "
machen , so solle die Seele in den Himmel , im Nichtfalle aber
in die Hölle wandern . "

Wie naiv und fremdartig diese Märchen uns auch an¬
muten , so spricht doch aus ihnen der den Inden von jeher

innewohnende Glaube an die Unsterblichkeit der Seele , wie
nicht minder die Pietät für die Seelen der Hingeschiedenen ,
eine sehr beredte Sprache . Im übrigen sei hier darauf hin¬
gewiesen , daß ähnliche Sagen sich auch im talmudischen
Schrifttum vorfinden , die freilich nicht das „ Taskar " — denn
das kennt unser Schrifttum nicht — , aber das Gebet des
Sohnes für die Seelen der Eltern hoch anschlagen , und daß
die Juden im allgemeinen sich noch bis heute vom Kaddisch -
Gebet eine beseligende Wirkung für die Seele des Hingeschiedenen
versprechen .

Indessen dürfen wir nicht verschweigen , daß die Falascha ,
an deren jüdischer Abstammung absolut nicht zu zweifeln ist ,
so manche Bräuche und Einrichtungen haben , die dem jüdischen
Geist und insbesondere dem mosaischen Gesetz geradezu Hohn
sprechen . Sie vollziehen am achten Tage die Zirkumzision ,
doch nicht bloß an Knaben , sondern auch an Mädchen , was
doch ein rein heidnischer Brauch und schon aus diesem Grunde
den Juden strengstens untersagt ist . Sie teilen mit den
abessinischen Christen auch ihren Aberglauben , fürchten die
Macht des Satans und glauben an die Gaukeleien der
Zauberer und die verblendenden Künste angeblicher Propheten .
Eine besonders trübe Erscheinung bilden ihre Mönche . „ Der
Gründer dieses Ordens , „ Aba Zebra " , lebte im vierten Jahr¬
hundert nach Christi Geburt in der Provinz Armatschoho in
einer Höhle „ Hoharewa " genannt . Dort widmete er seine
ganze Zeit dem Gebet und der Betrachtung des Gesetzes .
Es wird von ihm erzählt , daß er Kranke durch Gebet
und Händeauflegen geheilt habe . Große Scharen seien zu
ihm gekommen , denen habe er das Wort Gottes gepredigt
und sie zur Gottesfurcht , zu einem heiligen und reinen Lebens¬
wandel ermahnt . Die vielen Geschenke , die ihm von Be¬
suchenden gebracht wurden , habe er unter Arme und Not¬
leidende verteilt , während er selbst sich von Kräutern und
Wurzeln des Feldes ernährt hätte . Die Verehrung , die ihn :
von allen Falascha zuteil wurde , übte bald einen unwidersteh¬
lichen Reiz auf junge Gemüter aus , und viele Jünglinge ver¬
ließen ihre Heiinat und scharten sich um den angebeteten heiligen
Greis . Allein gar bald mußte Aba Zebra die traurige Er¬
fahrung machen , daß durch dieses äußere Sichzurückziehen von
der Welt die Lust und Liebe zu derselben in den Herzen seiner
Jünger nicht überwunden war , denn es kamen unter ihnen
grobe Ausbrüche fleischlichen Vergehens vor , und so befahl er ,
daß alle , die sich diesem Orden anschließen wollten , vorher
kastriert werden sollten . " Die Höhle „ Hoharewa " ist
ein Wallfahrtsort für die Falascha geblieben , und ihre
Mönche unterziehen sich noch bis heute dieser Operation mit
der größten Bereitwilligkeit .

Sie verteidigen dieses gottlose Verfahren , indem sie auf
Jes . 54 , l und 56 , 3 verweisen , welche Stellen sie irrigerweise
auf sich beziehen . Sonst führen sie einen streng heiligen
Lebenswandel , genießen nur , was sie selbst zubereiten ; kein
Laie , sei es Mann oder Weib , darf ihre Wohnung betreten ,
und neben dem Dienst in der Mesgid beschäftigen sie sich mit
Ackerbau , Vieh - und Bienenzucht und Holzschnitzerei . Sie
widmen sich in selbstloser Weise der Erziehung und dem
Unterricht der Knaben — Mädchen erhalten keinen Unterricht
— und führen die Oberaufsicht über den Kultus , der haupt¬
sächlich von den Priestern und Debtera ( Gelehrten ) versehen
wird . Letztere bekleiden kein besonderes Amt , doch unterstütze »
sie in der Mesgid die Kohanim beim Gebet , Gesang und Vor¬
lesen des Gesetzes ; auch unter diesen sind manche vorhanden ,
die gegen geringe Bezahlung die Knaben unterrichten .

(Fortsetzung folgt . !
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Lin Maturdind .
Bo » Fritz Stürmer .

^ ^ ^ r . Friedrich Haller war kaum 26 Jahre alt und war
doch schon mit seinem Leben fertig . Er kam sich über¬

flüssig , heimatlos , verlassen vor . Ihm fehlte das Reich der
Hoffnung , die eigentliche Burg der Daseinsfreude .

Wie war dieser schwärmerische Idealist früher so glücklich !
Wie konnte er sich kindlich über jede kleinste Schönheit freuen !
Aber seitdem er von Berlin zurückgekehrt war , war er wie
umgewandelt . Träumerisch und grüblerisch , ohne Arbeitslust
und ohne Mut ging er den ganzerr Tag umher . Er mied jede
Gesellschaft , als wenn jede Berührung mit Menschen ihnr
schmerzlich wäre .

Ihm war seine Sonne untergegangen . Nein , noch
schlimmer : sie hatte sich in eine papierene Sonne verwandelt ,
sie hatte sich als ein trügerisches , häßliches Ding erwiesen ,
das weder Licht noch Warme zu spenden vermag . Nun glaubte
er , alles Schöne sei für immer geschwunden . Es war ihm ,
als wenn alles über ihn : zusannnenbrechen würde , rmd die
Trümmer seines Glückes drohten , den inneren Menschen ganz
zu begraben .

Nun schaute er , wie jeder , der die Zukunft verneint , immer
wieder auf die Vergangenheit zurück , gleichsam als wollte er
das Fazit des Daseins ziehen . Doch — er mochte rechnen wie
er wollte , das Resultat blieb traurig . Und immer wieder ließ
er fein ganzes Leben vor dem geistigen Auge vorüberziehen ,
und die Erkenntnis , daß alles betrogen hat , daß alles nur
Lüge und Einbildung war , wollte ihm das Herz zusammen¬
schnüren .

Haller war aus kleinen Verhältnissen hervorgegangen , er
war ein self -made man im edlen Sinne des Wortes . Er mußte
um alles int Leben kämpfen und ringen . Doch schien ihm
früher dieser Kampf von großem Reiz , voll Poesie und Lebens¬
kraft . Die Bitternis des Kämpfens tarn ihnr nie recht zum
Bewußtsein . Es war eine Art edler Sport , ein Probieren der
inneren Kräfte . Der Vater war Hauptlehrer , früher auf dein
Lande und später in der kleinen Residenz . Sein Gehalt war
karg , und er mußte jeden Pfennig zusammenhalten , um für
die Erziehung des einzigen Sohnes etwas zu erübrigen . Denn
das war das höchste Ideal . Der Sohn sollte studieren , sollte
es besser haben als er , sollte mehr bedeuten und alles das zur
Wahrheit machen , was ihm ein unerreichbarer Traum geblieben
ist . Es war ein seltsames kleines Männchen , lebhaft und zu -
frieden , den Blick stets himmelwärts gerichtet , stets voll Glaube
und Güte . Die Mutter war eine bescheidene , stets sorgsam
arbeitende Frau , die in ihrem Manne das Höchste erblickte
und darin ihr Glück fand , für ihn und den lieben Buben zu
schaffen .

Der Haushalt war sehr bescheiden , fast armselig , die Möbel
primitiv , die Kleider altmodisch , die Manieren altväterlich . Und
doch , wieviel Harmonie und Schönheit herrschte in dieser
Familie ! Einer ging in der Liebe für den andern auf , und
es war rührend , wie besorgt der Mann für die Frau und sie
für den Mann und dann beide für den Sohn waren . Hier
war noch die alte Romantik des 18 . Jahrhunderts zu Hause .
Eine patriarchalische Atmosphäre füllte die schlichten Räunie ,
eine eigenartige altmodische Poesie mit keuschen Reizen führte
in diesem Heim das Szepter . Das ganze Innen - und Außen¬

leben war idealistisch zugeschnjtten . Die Bildung galt als die
Krone des Lebens , als der Gipfel des Glückes , und die Familie
war der Hort des Friedens und des schlichten , innigen , kind¬
lichen Glaubens .

Als Friedrich auf dem Gymnasium gut lernte und stets
als einer der ersten versetzt wurde , sonnte sich der alte Vater
in diesern Glücke , und es war , als wenn sein Leben einen
höheren Schwung , einen tieferen Sinn dadurch erlangt hätte .
Jedesmal , wenn der Bub heim kam , war es für den Vater
eine Wonne , ihn über alles , was er gelernt , auszufragen , und
wenn er ein gutes Zeugnis brachte , war dieser Tag ein Festtag .

Friedrich fühlte sich glücklich geborgen bei seinen Eltern ,
und sein höchster Wunsch war , später einmal den Eltern ihre
Liebe vergelten zu köunen .

Auf dem Gymnasium ging alles gut , und nie hatte er
Ursache , zu klagen . Das Lernen siel ihm leicht , einige Fächer
bereiteten ihm sogar innige Freude . Er war Jude , das wußte
er , aber nie hatte er darunter irgendwie zu leiden . Er ging an
den Feiertagen mit seinem Vater in den Tempel statt in die
Kirche und lernte im Religionsunterricht statt des Neuen das
Alte Testament . Das war aber auch der ganze Unterschied .
Er fühlte sich , seitdem er denken konnte , als deutscher Jüngling
unter deutschell Jünglingen , und von feinem Vater her , der
Gedichte auf Bisrnarck und die deutsche Einheit für alle
Kriegervereinssestlichkeiten »nachte , hatte er die Schwärmerei
für derltsches Wesen und deutsche Poesie . Bon Klassen - und
Rassenhaß war auf der Schule nichts zll merken . Die Lehrer
lvaren alle gut zu ihin , und die Mitschüler liebten ihn , weil
er tapfer , gefällig und bescheiden tvar .

Von Untersekunda ab erteilte er gegen geringes Honorar
Nachhilfestunden , um sich etwas jtt verdienen . Er gab seine
Stunden fast durchweg in christlichen Häusern , und überall
wurde er freundlich empfangen . Nirgends merkte er irgend¬
welche Schranken , niemals spürte er Zurücksetzung oder gar
Feindseligkeit . So floß das Leben voller Erwartungen und
Träume dahin , in treuer Kameradschaft, im Frieden einer
reinen Jugend .

Achtzehn Jahre alt , bezog er die Universität , um Germanistik
und deutsche Literatur zu studieren . Vvllgepropft von idea¬
listischen Ueberschwenglichkeiten , mit eiltet » jugendlichen Heiß¬
hunger nach Bildung , nach Tätigkeit und nach Liebe kam er
nach Berlin . Doch da bot sich plötzlich seinem Auge ein
anderes Bild : Antisemitische Verbindungen , jüdische Ver¬
bindungen , Agitationen und Kämpfe wie in den politischen
Parteien , und zwischen den Studenten verschiedener Konfessionen
nur ein kalter , geschäftsmäßiger Verkehr . Das schmerzte die
erste Zeit sehr , und es gab Stunden , in denen er schier an
allen » verzweifelte . „ Wartun ? warum ? " schrie es itt ihm , „ sind
wir nicht Söhne eines Volkes ? Haben wir uns nicht an den¬
selben Mitteln gebildet , für dieselben Ideale begeistert ? Ar¬
beiten wir nicht für dasselbe hohe Ziel ? Er wurde so miß¬
trauisch , daß er sich fast niemand anschloß , und er lebte meisteits
ganz einsam .

Aber er hatte schließlich sein Studium als Lebensziel , und
der jugendliche Jdealisntus war stark genug , um diesen Stoß
vertragen zu können . Wahrheit bleibt doch Wahrheit , und der
Glaube an den Sieg des Rechtes und der Fortschritt der
Kultur ist doch kein leerer Wahn . Das alles kann ja nur
eine häßliche Episode , eine bedauernswerte vorübergehende
Zeitkrankheit sein . Bald wird eine lichtvollere Periode kommen
und die Idee der Menschlichkeit wird wieder zum Leitstern
eines jeden edlen Menschen lverden . So dachte und so
hoffte er .
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' Auch die Zionistett , die ihn für ihre Ideen zu gewinnen

suchten , wies er energisch zurück . Er hielt ihren Pessimismus
für übertrieben und ihre Verneinung des Fortschritts für
krankhaft und schädlich . Als er einmal einer zionistischen
Versammlung beiwohnte , kam ihm die Sache wie ein Gespenst
aus einer fremden Welt vor . Er hörte hier eine Sprache , die
er nicht verstand , Bestrebungen , die ihm zuwider waren . Es
war ihm , als wenn das Mittelalter erwachte und das ganze
moderne Leben verdrängen wollte . Er wehrte sich dagegen
wie gegen einen inneren Feind . Sich selbst absondern ? Sein
Deutschtum aufgeben ? — Nein , das wäre Verbrechen . Noch
ist die deutsche Kultur nicht gestorben , noch lebt der Fortschritt
der Menschheit , der die Bahn zum Licht und zur Freiheit zeigt .

So überwand er mit seinem gesunden Optimismus auch
diese Bitternis , und mit dem Glauben des Idealismus ver¬
traute er der Zukunft, für die er schaffen und kämpfen wollte .
Ein jeder tue seine Pflicht , fülle seinen Posten im Dienste der
Menschheit aus , dann würde es schon besser werden . Schließ¬
lich sei doch mehr Dummheit als Bosheit bei der ganzen Ge¬
schichte und die Sonne der Kultur wird schon diese Wolken
verscheuchen .

Als . die „ Finken " aufkamen, freute er sich aufrichtig über
diesen studentischen Fortschritt . Mit Heller Begeisterung trat er
für die neuen Ideen ein , und ohne sich vorzudrängen , setzte
er seine ganze Kraft für die Sache ein . Ja , das feudale Ver¬
bindungswesen mit seinen häßlichen Schrullen ist eben ver¬
altet , es passe nicht inehr in unsere Zeit hinein . Neue Bahnen
müßten für die Entwicklung geschaffen werden . Und als es
gelang , diese neuen Organisationen zu gründen , und als sich ,
ohne zu saufen und zu raufen , eine edle Geselligkeit und ein
würdiges akademisches Leben zu bilden anfing , da jubelte er .
Die Sache der Wahrheit und der Gerechtigkeit siegte ja über
alles . Man muß nur Ausdauer haben und nicht gleich den
Mut verlieren .

Und dann fand er sie , seine Herta , das weibliche Juwel .
Sie war die Tochter eines kleineren Beamten , und er hat sie
als Verkäuferin in einem Laden kennen gelernt . Sie war
nicht besonders schön , aber von einer seltenen Anmut , und
ihre echte Kindlichkeit entzückte ihn . Es war ihm , als wenn
sie wie eine organische Ergänzung zu seinem Leben gehöre .
Er behandelte sie mit der Anbetung eines romantischen Ritters ,
und jeden Tag entdeckte er neue Schönheiten und neue
Tugenden an ihr . Er war bemüht , sie durch Lektüre , Theater .
Konzerte , Besuch von Galerien zu bilden und zu veredlen und
war glücklich über ihre Fortschritte . Und als sie zu ihm in
Verehrung hinaufschaute , fühlte er sich als Gott und war
dankbar für das große Los , das ihm zuteil wurde .

So verflossen zwei Jahre des Glückes , reich an Schönheit ,
an Poesie und an rührenden kleinen Freuden . Sie verwuchs
immer mehr mit seiner Natur , verstand ihn bis in die innersten
Wünsche hinein und war seine treue kleine Kameradin . Ihre
Eltern kannte er nur flüchtig , aber nie dachte er sich , daß sie
sein Glück hindern könnten . Er konnte sich überhaupt das
Leben ohne seine kleine Herta gar nicht mehr ausmalen . Und
als er seine Staatsprüfung glücklich bestand und durch die
Protektion seines alten lieben Gymnasialdirektors eine Stelle
als Hilfsbibliothekar in der kleinen süddeutschen Residenz fand ,
da hatte er bereits alle Bausteine zu seinem Glücke , und jeden
Tag zimmerte er sich mit neuer Architektur den Tempel seiner
Zukunft . Klein , aber reizend , intim und voller Harmonie soll
sein neues Heim sein . Und darin soll sie als kleine Fee
walten und mit ihrem heiteren Wesen sein Leben bestrahlen .
Und es waren ja keine leeren Phantasien , der Weg zur Wirk¬
lichkeit ist ja da , er führt langsam aber sicher . Nur noch zwei

Jahre und feine Wnittve . Anstellung , ermögiichk itziMeiüWhr
anständiges Leben . Das Warten ist freilich schmerzlich , aber
— wenn man stets an die Zukunft denkt , dann ist es nicht
gar zu schwer .

Zu Hause fand er manches verändert . Es wollte ihm
scheinen , als wenn seine früheren Schulkameraden kalt und
förmlich geworden sind . Sie vermieden das Du in der An¬
sprache und gingen ihm sogar manchmal aus dem Wege . Die
Mode des „ vornehmen " Antisemitismus hat inzwischen auch
in die kleine Residenz ihren Einzug gehalten und die verrückten
Raffentheorien haben viele Köpfe verwirrt .

Auch im Vaterhause hat sich vieles geändert . Die gute
Mutter war inzwischen gestorben und der Vater war seitdem
traurig und finster geworden . Er besaß nicht mehr den frischen
Idealismus von ehemals , und er verriet im Gespräch einen
Hang zum Skeptizismus . Persönliche Erfahrungen haben in ihm
den Optimismus erschüttert und ihn trüb und einsam gestimmt.

Wenn Friedrich , um den Vater zu erheitern , von
seinem Glück phantasierte und seine Auserwählte in über¬
schwenglichen Worten pries , dann schwieg der Vater und
lächelte manchmal trübselig dazu .

„ Lieber Vater , ich verstehe Dich nicht mehr . Gefällt Dir
meine Wahl nicht ? Bist Du beunruhigt , weil Herta eine
Christin ist ? "

„ Mein Junge , wir Juden sind tolerant , glaube ich . Wir
müssen tolerant sein , weil die Toleranz unser Lebenselement
ist . Ich würde also Deine Braut mit Freuden als meine
geliebte Tochter begrüßen , wenn ich die Ueberzeugung hätte ,
daß sie Dich glücklich zu machen vermag . Aber — die Zeiten
haben sich geändert , neue Ideale tauchen auf, der Haß wird
an Stelle der Liebe als Prinzip aufgestellt . Ich alter Mann
kenne mich nicht mehr aus , ich konrme mir wie ein Fremder
vor . Ich wünsche vom Herzen , daß Du keine Täuschung
erlebst . " «Schluß folgt .)

Litersrilchr Mitteilungen .
•= . Das Jahrbuch des Verbandes der Vereine für

jüdische Geschichte und Literatur in Deutschland ist soeben
erschienen und . durch den Verlag von M . Poppelauer in Berlin zu
beziehen . Wir geben im nachfolgenden nur das Inhaltsverzeichnis
wieder , das uns jeder Kritik überhebt und von neuem beweist , daß
das Jahrbuch sür 1907 sich seinen Vorgängern in jeder Beziehung
ebenbürtig erweist . Es enthält folgende Aufsätze : Rückblick auf das
Jahr 5666 , von Professor Dr . Martin Philippson ; Literarische Jahres¬
revue , von Dr . Gustav Karpeles ; Buddhismus und Judentum , von
Rabbiner Dr . E . David in Wien ; Parallelen zwischen jüdischem und
deutschem Recht , von Justizrat Bernhard Breslauer ; Religion und
Sittlichkeit , eine Betrachtung zur Grundlegung der Religionsphilo -
sophie , von Geh . Rat Professor Hermann Cohen ; Mose Halm Luzzatto .
( 1707 — 1847 ), von Dr . Simon Bernfeld ; Mischpoche , eine Novelle ,
von Ulrich Frank ; Mitteilungen aus dem Verband der Vereine für-
jüdische Geschichte und Literatur in Deutschland . Die Zahl der
Literaturvereine in Deutschland beträgt jetzt 210 .

= Joses Bruchsaler : Hebräische und hebräisch - deutsche Lesefibel
nach methodischen Grundsätzen . Mit neuenTypen und verstärktenVokalen
gedruckt . Ridelheim 1907 . S . Lehrberger & Comp . Diese Fibel ist
nach streng pädagogischen Grundsätzen aufgebaut und in allen ihren
Einzelheiten aufs sorgfältigste durchgearbeitet . - Der Uebergang vom
Leichten zum Schweren , vom Einfachen zum Zusammengesetzten ist
glücklich durchgeführt , die Methode eine leichtfaßlicheund das Büchlein
zum raschen , sicheren Erlernen des Hebräischlesens ein gutes Hilfsmittel .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Mar Bin chwitz in Berlin .
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8 . Berlin , 17 . März . In der heutigen Repräjentantenver -
sammlung gelangte nach einer längeren Debatte über die Geschäfts¬
führung die Vorlage zur Kenntnis betreffend Besoldungsskala für die
Religionslehrer an den königlichen Anstalten . Der Referent Professor
Dr . Blaschke teilte hierzu nur mit , daß der Gemeindevorstand nun¬
mehr den in der vorberatenden Kommission festgesetzten Beschlüssen
der Repräsentanten beigetreten^ ist . Es soll die Skala mit 120 Mark
anfangen , nach sechs Jahren auf 130 Mark , nach nenn Jahren auf
135 Mark , nach zwölf Jahren auf 140 Mark , nach fünfzehn Jahren
auf 145 Mark und nach zwanzig Jahren auf 150 Mark pro Jahres -
stunde steigen . Debattelose Annahme fand die Zuwendung des Herrn
Moritz Manheimer im Betrage von 10 000 Mark an die Armen¬
kommission zur Verstärkung der Moritz und Bertha Manheimer -
Stiftung . In den Ausschuß zur Vorberatung des Gemeindehaus¬
haltsetats pro 1907/10 , dessen Plenarberatung bereits am nächsten
Sonntag beginnt , werden die Herren Dr . Cohn , Hirsch , Dr . Blumen -
thal , Loewenthal , Sachs , Levy und Hans Friedlünder gewählt .
Darauf gelangte ein Antrag der Herren Dr . Minden , Loewenthal
und Geheimrat Blumenthal zur Beratung , der in Anlehnung an eine
Debatte der vorigen Sitzung die Bestätigung der Anstellung von
Rabbinern und Religionslebrern der subventionierten Privatgemeinden
durch den Gemeindevorstand fordert . Nach kurzer Diskussion schloß sich
die Mehrheit der Versammlung dem inzwischen gestellten Antrag
Dr . Cohn an , der eine umfassendere Beratung der ganzen Materie
wünscht und den Gemeindevorstand ersucht , mit den Repräsentanten
in gemischter Deputation nach Anhörung der Subventjonskommission
die Grundsätze einer Prüfung zu unterziehen , nach denen die Sub¬
ventionen an die Privatsynagogengemeinden zu gewähren sind . Eine
Abänderung der Kasseninstruktion wird genehmigt ; die Erhöhung der
Subvention für . den jüdischen Religionsunterricht an der Brühlschen
höheren Mädchenschule , die im vergangenen Jahre mit der Burtinschen
Schule vereinigt worden ist , wird von 400 auf 600 Mark beschlossen .
Die Versammlung erklärt sich ferner einverstanden mit der Be¬
willigung von 5000 Mark für die Vorarbeiten des Shuagvgenbaues
in der Fasanenstraße und nach etwas reichlich ausgedehnter Debatte
mit der Mehrausgabe von 150 Mark zur Anschaffung eines Bechstein -
Flügels für die Aula der Knabenschule und mit einer Ausgabe zur
Aenderung der Garderobenverhältnisse in der Alten Synagoge und
in der Synagoge Rykestraße . Tie öffentliche Beratung schließt mit
der debattelosen Genehmigung des Ankaufs einer Thorarolle im
Betrage von 350 Mark . Auf der Tagesordnung der geheimen Sitzung
stand die Anlegung eines zweiten Friedhofes , der für den Westen und
Südwesten bestimmt sein soll , zur Beratung .

s . Berlin , 17 . März . Das Kuratorium der Witwen - und
Waisenkasse der Rabbiner Deutschlands hielt am 11 . d . M .
eiye Sitzung hier ab , die hauptsächlich der Erledigung der ersten
Aufnahmegesuche galt . Fünfzehn solcher Gesuche lagen bereits vor
und wurden bewilligt , zwei davon unter besonderen , noch zu er¬
füllenden Bedingungen . Höchst erfreulich war die Tatsache , daß für
die meisten Gesuchsteller ihre Gemeinden , wie in der Sitzung vor¬
gesehen , die Hälfte der Jahresbeiträge übernommen hatten . Durch
dieses verständnisvolle und anerkennenswerte Eintreten der Gemeinden
und zugleich durch die von der Kasse selbst satzungsgemäß aus dem
Stnmmvermögen der Mitglieder gewährten Zuschüsse sind die den
Aufgenommenen obliegenden Verpflichtungen geradezu minimale ge¬
worden ; sie betragen nur drei Prozent des Amtsgehalts . Um diesen
außerordentlich niedrigen Satz zu ermöglichen , hat das Kuratorium
aus den Zinsen des Stammvermögens für die 15 ersten Mitglieder
rund 3600 Mark an Zuschüssen zur Verfügung gestellt , die nach Maß¬
gabe der tarifmäßigen Solleistung und gleichzeitig nach Maßgabe

des Amtsgehalts — je geringer das Gehalt , desto höher der Zuschuß —
verteilt wurden . Die Zuschüsse bewegen sich in Höhen von rund
80 bis 430 Mark für die einzelnen Mitglieder . Aus dem Geschäfts¬
bericht , der erstattet wurde , ist hervorzuheben , daß einige Gemeinden
auch schon ihren Beitritt zur Kasse als außerordentliche Mitglieder
mit ansehnlichen Jahresbeiträgen angezeigt haben . Es wurde be¬
schlossen , nunmehr in die Propaganda zur Gewinnung persönlicher
außerordentlicher Mitglieder einzutreten , um die schon in den ersten
Anfängen sich so segensreich erweisende Institution so rasch als
möglich weiter auszubauen .

E . F . Berlin , 18 . Marz . Das Jubiläumsfest des Ordens
„ Bne Brith " fand gestern nachmittag um 5 Uhr im großen
Konzertsaate des Zoologischen Gartens statt . Dasselbe wurde durch
das „niederländische Dankgebet " und die „Himmel rühmen " von
einem vortrefflich geschulten Chor eingeleitet . Hierauf hielt der Groß¬
präsident Justizrat Timendorfer die Festrede . In begeisterter Weise
schilderte er die Zeit , in der der Orden Boden in Deutschland fand ,
der den Juden andere Bahnen wies , die sie zum edlen Selbstbewußt -
fein und Charakterstärke führten . Nicht absondern will der Orden
seine Mitglieder von der übrigen Bevölkerung , im Gegenteil , er lehrt ,
daß wir Juden „ gute und treue Söhne " des Vaterlandes sein , mit
unseren Bürgern auf allen Gebieten menschlichen Wissens und
Könnens zusammen arbeiten sollen , mit ihnen brüderlich und bürger¬
lich zusammen gehen , nicht aber in ihnen aufgehen . „Bleibt Juden " ,
so schärft der Orden seinen Mitgliedern ein . Hierauf sprach Redner
von den bisherigen Leistungen des Ordens , von den imposanten
Summen , die der Orden in den 25 Jahren seines Bestehens auf¬
gebracht hat für Hebung des jüdischen Religionsunterrichts , für
Jugendvereine , Pflege der Wissenschaft , Arbeitsnachweis , für För¬
derung der Bodenkultur . Krankenpflege , Ferienkolonie , für Linderung
der Not der Unglücklichen ohne Rücksicht auf Bekenntnis und Ab¬
stammung , endlich von dem großen Jubiläumsfonds , den die einzelnen
Logen zur Erinnerung an den heutigen Festtag gesammelt haben .
Der Redner hatte eigentlich nur bekannte Tatsachen und trockene
Zahlen anzuführen , aber wie er diese verwertete und wie er sprach ,
mit welch zündender Beredsamkeit , das kann man nicht schildert : ,
das muß man miterlebt haben . Hierauf dankte Herr Bach , der
Präsident der Deutschen Reichsloge , den Großlogen und den Schwester¬
logen für die Glückwünsche , die sie ihr zum 25jährigen Stiftungsfeste
dargebracht haben , und erzählte in schlichten aber herzlichen Worten
die Entstehung und Entwicklung dieser ersten Loge in unserem Vater¬
lande . Sodann trug eine hervorragende Sängerin einige Lieder voll
Innigkeit und Wärme vor , die die Festversammlung in gehobene
Stimmung versetzten . Nach dem Gesänge folgten die Beglück¬
wünschungen der Vertreter der auswärtigen Logen sowie die der
Delegierten der verschiedenen Korporationen , die zum Orden in Be¬
ziehung stehen . Im Namen der Großloge von Rumänien sprach
Dr . Stern aus Bukarest , für die Großloge in Oesterreich
Dr . Edmund Kohn aus Wien , im Namen aller deutschen Logen
Rechtsanwalt Peiser aus Breslau , der den Berliner Logen
die Bilder der drei Großpräsidenten Fenchel , Moretzki und Timen¬
dorfer übergab . Für die Berliner Logen sprach Rechtsanwalt
Story und betonte besonders die engen und herzlichen Be¬
ziehungen derselben , die zu gemeinsamer Arbeit und zu gemeinsam
errungenen Erfolgen führten . Die von ihnen geschaffenenInstitute :
der Arbeitsnachweis , die Ferienkolonien und die Toynbeehalle sind
ehrende und rührende Zeugnisse dieses innigen Zusammenschlusses .
Im Namen des Vorstandes der jüdischen Gemeinde sprach Sanitäts -
rät Dr . Stern . Im Namen des Hilfsvereins der deutschen Juden
überreichte Herr James Simon der Großloge sowie der Deutschen
Reichsloge , geschmackvoll ausgesührte Adressen mit herzlichen Worten ,
in denen er auf das gemeinsame Streben zum Wohle unserer be¬
drängten Glaubensgenossen hinwies . Als Vertreter des Deutsch -
Israelitischen Gemeindebundes und zugleich im Aufträge der Gesell -



schaft für die Wissenschaft des Judentums beleuchtete Professor
Pyilippson das Zusammenwirken zwischen dem Orden und dem
Deutsch -Israelitischen Gemeindebunde auf drei Gebieten , auf dem
religiösen , dem wissenschaftlichen unb sozialen , durch Förderung
des Religionsunterrichts in den kleinen Gemeinden , durch die
Schaffung des wissenschaftlichen Archivs und die gemeinsame
Errichtung der jüdischen Anstalt für schwachsinnige Minderjährige .
Als Delegierter der » Alliance Israelile Universelle “ sprach Rabbiner
Dr . Weiße ; im Namen des „Zentralvereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens " Justizrat Dr . Horowitz . Auch die Studenten -
vereine entsandten ihre Chargierten zum Feste , und zwar erstens der
„ Verein jüdischer Studenten Berlins " , zweitens „Verein jüdischer
Studenten Maccabea " , drittens die „ Dalemia " und viertens die „ Has -
rnonea " . Im Namen dieser Studentenvereine brachte stud . jnr . Wagner
die Glückwünsche in innigen Worten dar und gab der Hoffnung
Ausdruck , daß nach 25 Jahren die Vereine und die Logen dasselbe
Streben beseelen wird , für die Erhaltung des Judentums wirksam
zu arbeiten . Nach einigen künstlerischen Solovorträgen dankte
der Grobpräsident in seinen Schlußworten den Delegierten und
Korporationen für deren Wünsche und gelobte , daß der Orden auch
in Zukunft mit all den Körperschaften zusammen arbeiten werde in
Wahrheit , Bruderliebe und Eintracht . Mit dem „ Halleluja " von
Lewandowski schloß die denkwürdige und erhebende Feier . Um 8 Uhr
begann das Festbankett , an welchem gegen 1200 Brüder und Gäste
mit ihren Frauen teilnahmen . Nach einem von Rechtsanwalt
Schindler gesprochenen Prologe brachte der Präsident der Deutschen
Reichsloge den Kaisertoast aus ; dem folgten noch andere Tischreden
und Gesangvorträge von hervorragenden Kräften der Oper . Ein
Ball beschloß die Festlichkeiten des Jnbeltages .

ist . Berlin , 15 . März . Am 11 . d . M . veranstaltete der Verein
zur Pflege hebräischer Musik ein außerordentlich zahlreich
besuchtes und wohlgelungenes Konzert , das dem musikalischen Leiter
deS Vereins , Kapellmeister Albert Kellermann , viele Ehren eintrug .
Die Kompositionen , zumeist Bearbeitungen des Vereinsdirigenten ,
wirkten durch ihren musikalischen Gehalt , die Ausführungen des
außerordentlich gut geschulten Chores und der vorzüglichen Solisten
Frau Sophie Heymann - Engel (Sopran ) , Frau Bianca Becker -
Samolewska ( Geige ) und Herr Iwan Buria (Baryton ) waren in
jeder Hinsicht musterhaft . Wir freuen uns über den Erfolg des
Vereins und über die warmherzige Anerkennung , die die ideale Sache
in weiten Kreisen gefunden hat .

Kp . Ans der Provinz Posen , im März . Rentier S . Lipp -
mann ln Lab i sch in beging neulich das seltene Fest der diaman¬
tenen Hochzeit . Dem Jubelpaare wurde die Ehejubiläumsmedaille
verliehen . Die Handwerkskammer hat Herrn L . einen Ehrenmeister¬
brief überreichen lassen . — Lehrer Arndt in Crone a . Br . ist zum
Rendanten des dortigen pädagogischen Vereins gewählt worden . —
In Kobylin ist im Alter von 53 Jahren der langjährige Stadt¬
verordnete , Kaufmann Julius Koppel , gestorben . — Der jüdische
Schulvorstand in Ostrowo hat das Grundgehalt der dortigen Lehrer
um je 150 Mark auf 1500 Mark und die Alterszulagesätze auf 200 Mark
erhöht . — Infolge Abnahme der jüdischen Schülerzahl in Czarn ikau
wird die zweiklassige Schule daselbst einklassig und Lehrer Gerson
daselbst nach Filehne versetzt . — Kaufmann Louis Schweriner in
Schneidemühl ist zum Mitglied der Handelskammer in Bromberg
gewählt worden . — Die jüdische Schule in Schmiegel wird zum
1 . April cr . wegen Abnahme der Schülerzahl aufgelöst . Die jüdischen
Schulkinder werden der evangelischen Schule überwiesen . — Ziegelei¬
besitzer Mannheim in Janowih ist zum stellvertretenden Bürger¬
meister daselbst gewählt worden . — Professor Dr . Albert Pick , Ober¬
lehrer am Gymnasium zu Meseritz , ist gestorben . — Kaufmann
Michaelis Levy in Moschin ist zum Magistratsmitglied gewählt
worden .

1. Brarnischweig , 12 . März . Die hiesige jüdische Gemeinde
hat vor kurzem die Feier ihres 200jährigen Bestandes gefeiert . Den
Begründer derselben , den Hofagenten Alexander David , hat unser
verehrter Landesrabbiner Dr . Rülf jüngst in einem sehr interessanten
Vortrag im hiesigen „ Verein für jüdische Geschichte und Literatur "
ausführlich geschildert . Die Hauptfeier fand am 3 . d . in der
Synagoge statt . Sie wurde durch das Ma town von Lewandowsky

ein geleitel . Dann folgte das Hallel und der Beethovensche Chor
„ Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre " . Hierauf hielt Herr
Landesrabbiner Dr . Rülf die Festpredigt , in der er eine Skizze der
Geschichte unserer Gemeinde gab und die Namen derer hervorhob ,
die sich um sie verdient gemacht haben . Schließlich forderte er
die Anwesenden zur Nacheiferung auf . Es ist bemerkenswert,
daß es gerade in dem kleinen Lande Braunschweig so viele
jüdische große Männer gegeben hat , deren Namen nie von der Erde
verschwinden werden , unter diesen Alex . David , Herz Samson , Israel
Jacobson und andere , welche sich um das Wohl der jüdischen
Jugend besondere Verdienste erwarben . Nach der ausgezeichneten
Festrede sang die Gemeinde einen Psalm , worauf Rabbiner Dr . Rülf
den Segen über das deutsche Kaiserhaus sowie sämtliche deutsche
Fürsten , den Regentschastsrat und die Stadtbehörden aussprach .
Diesem Segen folgte der 15 .0 . Psalm von Lewandowsky , der auch
vom Chor gesungen wurde ; Kaddisch und Adon olam beschloß die
erhebende Feier .

i . Hamburg , 18 . März . Der Jüdische Frauenbund hielt zum
erstenmal seit seiner Begründung eine Versammlung in Hamburg im
Logenheim unter Vorsitz des Fräulein Sidonie Werner ab . Frau
Henriette May -Berlin sprach über die Ziele der neuen Institution .
Der Bund will die traditionelle Wohltätigkeit in eine rationelle ver¬
wandeln . Er will die Bekämpfung des Mädchenhandels mit allen
Mitteln fördern , für die alleinstehenden auswandernden Mädchen
sorgen und werktätig in der Auswanderer - und Ausländersrage
wirken . Alle diese und noch eine Reihe anderer Fragen , die ein ganz
besonderes Interesse haben , legten den Gedanken nahe , daß ein Zu¬
sammenschluß der Einzelvereine, deren 104 bereits zum Bunde gehören ,
ihre Leistungsfähigkeit bedeutend steigern würde . Die zweite Rednerin ,
Fräulein Bertha Pappenheim -Frankfurt a . M ., wies zunächst auf die
Gefahren hin , die aus dem Zerfall des Familienlebens entstehen .
Es erscheint notwendig , die Hauswirtschaft mit ihrer regelmäßigen
Inanspruchnahme aller weiblichen Fähigkeiten als wichtiges Mittel
der Schulung in den Vordergrund zu stellen . Noch einzelne andere
Momente der Erziehung streifend , ging die Vortragende zur Haupt¬
aufgabe des Bundes — zur „ Fürsorgearbeit " über . Sie soll vor
allem durch ein Asyl für gefährdete Mädchen und durch ein ebensolches
für Mädchen , die sich schon vergangen haben , in die Erscheinung
treten . Frauen , die aus der vollen Wirklichkeit Erfahrungen ge¬
sammelt und Herz für die Jugend haben , sollen diese Fürsorgearbeit
in die Hand nehmen . Das Zustandekommen der Erziehungsanstalten ,
die für die zwei verschiedenen Elemente völlig getrennt sein müssen ,
hängt noch von der Arbeits - und Opferfreudigkeit weiterer Kreise ab .
Zum Schluß richtete noch die Vorsitzende einen warmen Appell an die
Anwesenden , in eine eifrige Propaganda für die aufgestellten Ziele einzu¬
treten , um so auch in Hamburg die Aufgaben des Bundes zu fördern .

6 . Düsseldorf , 19 . März . Am 17 . d . M . beging im Kreise seiner
Familie in stiller Zurückgezogenheit, aber nicht unvergessen , der Nestor
der rheinischen Rabbiner , Oberrabbiner Dr . Horowitz , seinen
70 . Geburtstag . Der allseitig beliebte greise Gelehrte , welcher nach
seiner Amtsniederlegung von Crefeld hierher übergesiedelt ist , wurde
anläßlich des Festtages durch zahlreiche Blumenspenden , Telegramme
und Glückwünsche erfreut . In seiner Wohnung empfing der Jubilar
u . a . verschiedene Deputationen , Herren des Vorstandes und der
Repräsentanz , aus Crefeld und Düsseldorf . Rabbiner Dr . Hochfeld
sprach tief empfundene , zu Herzen gehende Worte im Namen des
Deutschen Rabbinerverbandes , dann gratulierte Herr I . Levison
namens der Gemeinde Düsseldorf , Dr . Grabowski -Barmen für den
Rheinisch -westfälischen Rabbinerverband , Dr . Levi , der Nachfolger
des Gefeierten , für die Gemeinde Crefeld , Dr . med . Levison für die
Düsseldorfer Bne Brithloge . Rabbiner Dr . Horowitz dankte tief¬
gerührt für die liebevolle Aufmerksamkeit seiner Freunde und Ver¬
ehrer , die ihm so unerwartet zuteil geworden . Möge dem Jubilar
ein froher Lebensabend in Gesundheit und Frische nach seinem arbeits¬
reichen Leben beschieden sein !

= Illingen , im März . Wir haben schon über den politischen
Boykott berichtet , der über die hiesige jüdische Gemeinde verhängt
wurde . Jetzt schreibt die „ Köln . Ztg . " von hier : „ In unserem 4000 Ein¬
wohner zählenden Ort besteht eine Anzahl nicht unbedeutender
Geschäfte , die sich im Besitz von Israeliten befinden . Die stark be -



völkerte Umgegend deckt ihren Bedarf ebenfalls in den hiesigen Ge¬
schäften . Seit Jahren war das Verhältnis unserer zu 90 v . H .
katholischen Bevölkerung zu diesen israelitischen Geschäftsleuten das
denkbar beste . Durch die letzte Reichstagswahl ist es jedoch gründlich
zerstört worden . Unser Wahlkreis gehört zum Wahlkreise St . Wendel -
Ottweiler - Meisenheim , in dem sich bei der letzten Reichstagswahl der
Zentrumskandidat Marx und der Nationalliberale v . Schubert gegen -
überstanden . Die Wahl endete mit der Niederlage des Zentrums ,
das aus einen sicheren Sieg gerechnet hatte und durch den Ausgang
doppelt enttäuscht worden ist . Es war leicht festzustellen , daß die
israelitischen Geschäftsleute nicht für das Zentrum gestimmt haben
tonnten . Schon gleich nach der Hauptwahl setzte die Agitation gegen
die israelitischen Geschäftsleute ein ; es wurden ihnen Drohbriefe zu¬
gesandt . Der Ausgang der Stichwahl brachte die Judenhetze offen
zum Ausbruch . Die Drohungen mehrten sich . In der Nacht wurden
aufhetzerische Flugblätter in die Häuser geworfen , die „ an die
katholischen Glaubensgenossen " gerichtet waren , und in denen es
hieß , es sei festgestellt , daß die Juden in Saarbrücken , Neunkirchen
und Illingen liberal gewählt hätten . Die Juden hätten damit gegen
die Katholiken , die ihnen das ganze Jahr hindurch ihren Verdienst
zutrügen , gestimmt . Es folgte dann die Aufforderung , nichts mehr
bei den Juden zu kausen , sondern nur bei katholischen Geschäfts¬
leuten . Am Fastnachtsdienstag folgten große Kundgebungen gegen
die Juden . Auf einem Wagen sammelten sich mehrere Personen mit
die Israeliten verhöhnenden Masken , und , gefolgt von einer mehr
als tausendköpfigen Menge , zog man durch die Straßen ; vor den
Häusern der israelitischen Geschäftsinhaber machte man Halt und
sang Spottlieder auf die Juden . In einem heißt es : Die Reichs¬
tagswahl , die wäre jetzt vorüber , Geschlagen ist die fürchterliche
Schlacht , Ein Zentrumsmann , der ging uns hinüber , Die Juden
haben es soweit gebracht ! Das ist ein Streich , den muß man jetzt
parieren , usw . usw . Die Spott - und Hetzlieder wurden in den Wirt¬
schaften gesungen , die Kinder riefen sie auf der Straße vorüber¬
gehenden Israeliten zu . Der geschäftliche Boykott aber wird seit vier
Wochen streng durchgeführt , ja , immer schärfer gehandhabt , da nach
und nach auch die Kundschaft in der Umgegend mitaufgehetzt wird .
Jüdische Metzger , die seit Jahren ihrer Kundschaft das Fleisch ins
Haus trugen , finden die Türen verschlossen . „ Verkauft das Fleisch
an Schubert , " so lauten die Zurufe . Die großen Geschäftshäuser
hier am Platze , die besonders Sonntags nach dem Kirchgang ge¬
drängt voll waren , sind jetzt leer , kein Kunde kommt . Einen
schärferen wirtschaftlichen Boykott kann es kaum geben . " Wird die
Leitung der Zentrumspartei diesem Unfug schweigend zusehen ? Wird
sie dulden , was sie entschieden mißbilligen würde , falls Parteigenossen
wegen ihrer politischen Haltung geboykottet würden ? Wie war doch
die Erregung in der Zentrumspresse groß , als es unbegründeter¬
weise hieß , die katholischen Geschäftshäuser in Duisburg seien in
Verruf erklärt worden !

cd . Mainz , 9 . März . Am 5 . d . M . ist hier im 68 . Lebensjahre
der Geheime Kommerzienrat und Konsul Friedrich Feldheim
gestorben , der sich nicht nur in der jüdischen Gemeinde großen
Ansehens erfreute , sondern in der ganzen Stadt . Feldheim hat durch
seine persönlichen Eigenschaften seine Weinfirma aus bescheidenen
Anfängen zu einer der ersten gemacht . Einer seiner treuesten Kunden
war ein Menschenalter hindurch Fürst Bismarck . Bei diesem verkehrte
Feldheim als Hausfreund . Wenn er von seinen eigenen Weinen nicht
allzuviel trinken wollte , wurde der alte Kanzler böse und rief wohl
über den Tisch hinüber : „ Na , Ihnen schmeckt der Wein wohl nicht ?
Bringt dem Herrn Geheimrat mal ' ne Flasche Kupserberg . " Donnerndes
Gelächter folgte dem Spaß , und Bismarck leerte sein Glas „ Feldheimer " .
Auch bei Caprivi , Hohenlohe und zuletzt noch bei Bülow war Feldheim
wohlgelitten . Die Fürsten fast sämtlicher deutschen Staaten zählte er zu
seinen Kunden , und die Wände seiner ausgedehnten Bureaus sind von
der Decke bis zum Boden mit Diplomen und Ernennungen aller Art
bedeckt . Er begnügte sich aber nicht mit seinen staatenlenkenden
Kunden . Sein besonderer Ehrgeiz war aus die Männer der Kunst
und Literatur gerichtet . Hier kam es ihm weniger auf das Geschäft
an . So war zum Beispiel Richard Wagner schon sein Kunde , als es
ihm noch recht schlecht ging . Paul Heyse hat Feldheim einmal in
einer Stunde übermütiger Laune mit Kreide porträtiert . Das Bild

ist im Empsangssalon der Firma zu sehen . Bon Bodenstedt besau
Feldheim dessen Werke mit vielen handschriftlichen Widmungen , und
Liszt soll ihm einmal eine Komposition gewidmet haben . Auch
Fontane , Spielhagen , Ebers haben sehr gern die Feldheimschen
Weine geschlürft . Daß Feldheim alle möglichen Titel imfc> hohen
Orden bekam , braucht hier kaum mehr erwähnt zu werden . Bemerkt
sei noch , daß er Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Deutschen
Weinbau - Vereins gewesen und auch in philanthropischen und sozial¬
politischen Vereinigungen sich mehrfach betätigt hat .

Gesterretch - Anggrn .
A Wien , 18 . März . Das kann man bei Ihnen im Reich doch

nicht erleben , daß ein angestellter Pfarrer öffentlich es auszusprechen
! wagt , man müsse für die nächsten Reichsiagswahlen den reinen Rasse 'n -
! Antisemitismus mobil machen . Dieser Diener der Religion der Liebe
j ist der hiesige christlich -soziale Pfarrer Dittrich , einer der ärgsten
! Rufer im Streit gegen die Juden , mit welchen er aber nichtsdefto -
j weniger , wie in den hiesigen Zeitungen unwiderrufeu berichtet wird .
! zu gleicher Zeit gern gute Geschäfte gemacht hat ! — Es scheint doch ,

als ob die Bemühungen unserer Religionslehrer , eine Verbesserung
ihrer Stellung zu erreichen , auch bei uns endlich einen gewissen Erfolg
haben sollten . Am 7 . d . M . war wieder eine Deputation der Religions¬
lehrer an den österreichischen Mittelschulen , bestehend aus den Herren
Prof . Weiß , Prof . Kanitz und Rabbiner Dr . Rosenmann , bei dem
Unterrichtsminister Dr . March et und überreichte ein Promemoria in

j betreff der Remuneration und der Qninquennien für die nicht
j definitiven Religionslehrer . Der Minister erklärte , daß zwar die

Durchsetzung der Forderung nicht von ihm allein abhänge , er also
auch nichts versprechen könne , daß er jedoch versuchen wolle ,
damit durchzudringen . — Endlich ist es dem trefflichen Professor
Dr . Ernst Sellin , dank der Unterstützung des österreich - ungarischen
Konsulates in Jerusalem und der Direktion des Ottomanischeu
Museums , gelungen , ein Jrade des Sultans zu erwirken , welches

! ihm Ausgrabungen auf dem Trümmerfelde des alten Jericho ge -

j stattet . Die Expedition verspricht bei der hervorragenden Bedeutung
I Jerichos , besonders für die vorisraelitische Geschichte , ein außer -
j ordentlich reiches und interessantes Ergebnis . Die Unternehmung wird
! vorläufig unterstützt vom österreichischen Ministerium für Kultus und
j Unterricht , den Herren Arthur Krupp in Verndorf , Anton Dreher ,

Philipp und Paul Schoeller hier . Professor Sellin wird sich in der
i nächsten Woche zu einer ersten Probegrabung auf das Arbeitsfeld
j begeben . — Wie uns mitgeteilt wird , hat der Gemeinderat von

Czernowitz in der Sitzung vom 5 . d . M . beschlossen , die bisherige
Fleischergasse nach dem Dichter Karl Emil Franzos „ Franzosgasse "
zu nennen . In der neuen Franzosgasse steht das vor kurzem errichtete

! israelitische Waisenhaus , ein imposanter Bau mit Gartenanlagen und
! schöner Fernsicht in das Pauschtal . So hat der vor drei Jahren

j dahingeschiedene Dichter im Herzen der Bukowina , seines „ Jugend -
! landes " , dem er mit seinem Herzen diente , eine dauernde und würdige

Erinnerungsstätte gefunden . — In Prag ist am 15 . d . M . Herr
Gottlieb Bondy , einer der verdienstvollsten und besten Männer
des österreichischen Judentums , hochbetagt gestorben . Sein letztes
Lebenswerk war die Herausgabe der Regesten zur Geschichte der Juden

! in Böhmen . Ehre seinem Andenken !

Von jstah und Lern.
— Dr . Paul Brönnle hat vom Kaiser die Summe von

12 000 Mark erhalten für eine Reise nach dem Orient (Aegypten ,
Palästina , Syrien , Türkei ) , um sein Werk „ Denkmäler arabischer
Philologie " abzuschließen . Es soll acht Bände umschließen und in
Beirut gedruckt werden . - Eine Vereinigung jüdischer Korpo¬
rationen , der sämtliche an den Berliner Hochschulen bestehenden
jüdischen Stndentenvereinigungen beigetreten sind , ist dieser Tage
hier ins Leben getreten . Der Zweck der Vereinigung ist , unter
Wahrung der Eigenart und Selbständigkeit der einzelnen Korpora¬
tionen , die gemeinsamen Interessen der jüdischen Studenten zu ver¬
treten und namentlich Angriffe von antisemitischer Seite abzuwehren .



— Aus der Adolf S a l o m v n so h n - S t i f tu n g ; zur Förderung
wichtiger Arbeiten auf den Gebieten der Naturwisfenschasten (ein¬
schließlich Biologie und Medizin ) sind kürzlich bewilligt worden
1000 Mark an Frau Dr . Rabin owitsch - Kempn . er hier und
500 Mark an Professor Dr . Rosenfeld in Breslau . ■— Der Auf¬
sichtsrat des Vereinsorgans des „ Deutschen Volksbundes " , der unter
der Leitung des . Professors Paul Förster steht , hat gegen den bis¬
herigen Geschäftsführer und politischen Hauptagitator Hans
von Mosch Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft „wegen Bnch -
fälschung und Unterschlagung " gestellt . — Graf P ückler - Klein -
Tschirne wurde am 15 . d . M . von der 3 . Strafkammer des Land¬
gerichts I wegen Aufreizung zu Gewalttätigkeiten gegen die Juden
zu einem Monat Gefängnis verurteilt . — Der Regierungs - und
Baurat Fränkel , welcher bisher an der Breslauer Märkischen
Eisenbahn -Hauptwerkstatt beschäftigt war , ist an das neubegründete
Eisenbahn -Zentralamt nach Berlin berufen worden . Regierungsrat
Fränkel hat sich auch in der Breslauer Gemeinde bei gemeinnützigen
Angelegenheiten betätigt . Er hat an den Arbeiten des „ Vereins zur
Förderung der Handwerke unter den Israeliten " , einer unter dem
Kuratorium der Kommerzienrat Fränkelschen Stiftungen stehenden
Gesellschaft , als Mitglied des Vorstandes teilgenommen . — In
Neustadt b . P . ist am 10 . d . M . Herr Max Wolfsohn im Alter
von 59 Jahren gestorben . Derselbe gehörte dem Vorstande der
jüdischen Gemeinde und dem Magistrats -Kollegium seit 1884 un¬
unterbrochen an . — Während einer dreimonatigen Beurlaubung des
Lehrers Jung in Tann ci . d . Rhön wurde auf Antrag des Qrts -
sowie des Kreisschulinspektors dem israelitischen Lehrer Hecht die
Oberklasse der evangelischen Stadtschule überwiesen und die
israelitischen Schüler sind den verschiedenen Klassen eingereiht
worden . — In Kastrop ist im Alter von 85 Jahren der Kaufmann
Philipp Aronheim gestorben , der seit 55 Jahren dem Vorstand
der Synagogengemeinde angehört hat . — In Gelnh ausen haben
die Stadtbehörden beschlossen , die bisherige „ Judengasse " in „ Bren¬
tanostraße " umzubenennen . — Der in Düsseldorf vor kurzem ver¬
storbene Oberlandesgerichtsrat Dr . Paul Rothschild hat seine
Vaterstadt Köln zur Universalerbin seines Vermögens eingesetzt ,
das auf 600 000 Mark sich beläuft . Davon sollen 100 000 Mark für
ein Krankenhaus , der Rest für eine Stiftung für Lungenkranke ver¬
wendet werden . Im Falle der Ablehnung soll das Israelitische Asyl
in Köln das Vermächtnis erhalten . — In Frankfurt a . M . ist der
Stadtverordnete Heinrich Wisloch . der sich auf mannigfachen
Gebieten jüdisch - gemeinnütziger Arbeit , verdienstvoll betätigt hat , eine
Reihe von Jahren auch als Mitglied des Repräsentantenkollegiums
der Synagogengemeinde , im Alter von 55 Jahren nach längerem
Leiden verschieden . — Vom badischen Ministerium der Justiz
und des Kultus wurden für das Jahr 1907 für die israelitische Ober¬
ratskasse 7500 Mark , für Aufbesserungen von sieben gering besoldeten
badischen Rabbinern 15 440 Mark gewährt . - - Der Finanzinspektor
Oulmont in Paris wurde zum Gewerbedirektor der Staats -
manufaktur ernannt . — „ Courrier Europeen " Verbreiter die sonderbare
Mitteilung , Witte verhandele mit den Pariser Großbanken , vtn
für den Fall , daß eine neue Rufs enan l eihe gegenwärtig un -

Krön en - Qu eile
hervorragend wirksam bei Nieren - und Blasenleiden , Gries - und Stein -beschwerden , Gicht und Diabetes . Ferner bei katarrhalischen Affek -
tionen des Kehlkopfes und der Lungen . — Neue Broschüre gratis .

Adresse : Kronen - Quelle , Bad Salzbrunn
PROFESSOR FABIAN REHFELD

W „ Derftlingerstrasse 25 part .Klavier - , Violin - u . Gesangsschule
Musikalische Ausbildung von Kantoren .

- :— :- —— Spree zeit 4 — 5 Uhr . -

Meyers PARK - HOTEL (Villa Arson ) .
Ganz südlich , staubfrei , in grossem Garten . Mod
Komfort . Massige Preise .' Jos . Meyer (Schweizer ) .

j nröglich wäre , : eine ' Abmachung nach Art dev brasilianischen zu
: treffen , also eine Zeitlang die Zinsen mit Schuldscheinen zu bezahlen
! — In Rumä nien ist der sattsam bekannte Vizepräsident des Senats

Professor Jstrati , zum Minister ernannt worden . Jstrati , ein
politisch ganz unbedeutende Persönlichkeit , hat sich als Gelehrter so

; wie als Generalkommissar der vorjährigen Jubiläumsausstellung
einige Verdienste erworben , sonst aber hat er sich bisher bloß durct

j seinen maßlosen Judenhaß bemerkbar gemacht . — In Rumänien• fanden große antisemitische Exzesse statt . Der Jassy -Dorohole -
Bezirk ist in Hellem Aufruhr . Das Städtchen Baludani ist ii
Flammen aufgegangen . Handel und Verkehr stockt . Hunderb
jüdischer Familien flüchteten . — Die bulgarische Regierung
hat sich mit der rumänischen Regierung verständigt , daß die Juden
beider Länder aus dem Gebiete des Nachbarlandes sich nicht länger
als acht Tage ohne spezielle Erlaubnis der Verwaltungsbehörden
aufhalten dürfen . — Einer der letzten Tagesbefehle des Warscha ue r
Militärkommandos enthält eine Danksagung an die Soldaten wegen
ihres „ würdigen Verhaltens " bei den Judenhetzen von Siedlce
Besonderer Dank wird dem Obersten Tichanowskij, dem Kapitän
Wolthnskij — den Veranstaltern der Hetze — und anderen Ossi
zieren ausgesprochen. Unterzeichnet ist der Tagesbefehl vom kom¬
mandierenden General , dem Generalgouverneur Skallon . — Von der
Gesellschaft zur Verbreitung der Bildung unter den Juden in Ruß ^
land wurde zum ersten Male die A . Landau - Prämie (400 Rubel )
an I . Hessen für sein Werk „ Die Juden in Rußland " zuerkannt ;
eine Zweite , die I . Ginsburg - Präm i e <700 Rubel ) , kommt später
zur Verteilung . — Wie man dem „ Hasman " berichtet , ist in

; Charkow vor kurzem ein Privatgymnasium eröffnet worden , in
dessen Unterrichtsplan die hebräische Sprache und Literatur eine
bedeutende Stelle einnimmt . Die Aufsicht über die Anstalt ist dem
Professor Ritschel und dem Kronrabbiner S . Epstein übertragen
worden . — In Elisabetgrad begann am 14 . d . M . auf Ver
anlassung des „ Verbandes der echt russischen Leute " eine Indem

j hetze , die durch das energische Vorgehen des Polizeimeisters
! von Brinken unterdrückt worden ist . In vielen Häusern und Lüden
j wurden die Scheiben eingeschlagen . Das Haus des Juden Rubin
j wurde vollständig zerstört . Verwundet wurden 30 Menschen , in
! mehr als 300 Läden wurden die Fenster eingeschlagen . Getötet
z wurden drei Juden . Tags darauf suchte der Abgeordnete der
i Stadt Odessa , Pergament , Stolypin aus , der sofort erklärte : „ Ich
! lasse nirgends und unter keinen Umständen einen Pogrom zu ;
! melden Sie das nach Elisabetgrad ." Tatsächlich kamen auch keine
> neuen Ausschreitungen mehr vor . Für eine entsprechende Hilfeleistung
i hat der ,-Hilfsverein der Deutschen Juden " die notwendigen Schritte

unternommen . — In Tu nis ist eine Ecole de droit rabbinique feierlich
j eröffnet worden , in der die künftigen Rabbiner , Anwälte , Sekretäre .
! Kultusbeamten und Richter am rabbinischen Tribunal des Landes
^ herangebildet werden sollen . Die Regierung , die Alliance und die
j Gemeinde erhalten das Institut .

ui

Lebens - Versicherung

VICTORIA zu BERLIN
Lebens - Versicherungsbestand : überlMilliarde u , 286Million . M .

Gesamt - Vermögen : 544 Millionen Mk .

Prämien - und Zinsen - Einnahme in 1905 : 113 709 398 Mk .

Pro 1905 erhalten die Versicherten 22870 732 Mk .
Ueberschuss als Dividende .

Volks - Versicherung

VICTORIA
FEUER - VERSICHERUNGS - AKTIEN - GESELLSCHAFT .

Ganz neue liberalste Bedingungen .
Feuer - Versicherung
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Enthaarungsmittel
beseitigt bei einmaligem Gebrauch

sofort schmerzlos alle
unliebsam . Gesichts - u .
Körperhaare gänzlich
mit dep Wurzel «
Keine Reizung d .Haut !
Aerztlich empfohlen .
Viele Dankschreiben .
Erfolg u . Unschädlich¬
keit garantiert ! Preis
M . 5 .50 frko . Versand
diskret , Nachnahme

er Einsendung in Briefmarken .

Institut für Schönheitspflege
'rau O . H . Schröder - Schenke

Konstanz in Baden ,
p ämiiert gold . Med . Paris u . London 1002 .

St . Louis 1904 .

Grand Prix.

Singep Naimiasohiueii sind mustergültig in Konstruktion and Ausführung .

Singei * Nähmaschinen sind unentbehrlich für Hausgebrauch und Industrie .

Singen Nähmaschinen sind unerreicht in Nähgeschwindigkeit und Dauer .

Singen Nähmaschinen sind vorzüglich geeignet für moderne Kunststickerei .

Unentgeltlicher Unterricht , auch in moderner Kunststickerei .

ÄWtt 8 » . Mmschiilk » Alt . Grs .
Berlin , Leipzigerstr . 92 .

i ‘tÜ ' ÄSr ' 1 für Sie bevorstehenOen festtage
Allgemeiner Deutscher Versicherungs - Verein in Stuttgart

Auf Gegenseitigkeit . r = i Gegründet 1875 .

3ntor8arantio der Stuttgarter lit - n . Bfickversichernngs -& ktiengesellseliaft .

Gesamtversicherungsstand : 650 000 Versicherungen . || Zugang monatl . 6000 Mitglied .
Vermögensstand mehr als 40 Millionen Mark .

Prospekte und Versicherungsbedingungen sowie Antragsformulare kostenfrei .
Mitarbeiter aus allen Ständen überall gesucht .| Prospe

(liL

Soeben ist in meinem Verlag erschienen das religio nsphilosophisehe Werk

Messilat Jescharim
011 Mosche Chajim Luzatto , hebräischer Text mit gegenüberstehender

eutscher Uebersetzung von Oscar Sachariasohn , 31 Druckbogen Lexikon -
>rmat broschiert Mk . 4 . — , dasselbe im . hübschen Einbände M ]k . 5 — .
aifträge werden per Nachnahme oder gegen Vorhereinsendung des Betrages

; usgeführt . Osias Geyer , Verlagsbuchhandlung , Budapest ,
audongasse 3 .

Die Entzauberten
von Pierre Lo + i

Im Roman - Feuilleton des Berliner Tage¬
blattes erscheint zum nächsten Quartal

Pierre Lotis berühmter Roman
aus dem Haremsleben . Dieses Werk ist
seiner Tendenz wegen von türkischer Seite
sehr angefochten worden und hat in Paris
-------- - einen langen Prozess ---------
zur Folge gehabt . Die P . Loti eigene farben -
glühende melodische Sprache macht die
Lektüre zu einem wahrhaft hohen Genuss .

Das „ Berliner Tageblatt “]
erscheint mit 6 Gratis - Wochen - Beiblättern .

Montag : Der Zeitgeist ; Mittwoch : Tectrn . Rundschau ;
Donnerstag : Der Weltspiegel ; Freitag : ULK ; Sonn¬
abend : Hans Hof Garten ; Sonntag : Der Weltspiegel .

119 , 000 2 Mark
Abonnenten monatlich

zu Geschenkzwecken sehr empfehlenswert :

Graelz , Prof . Dr . M . , Volkstümliche Geschichte
der Juden mit 3 Stahlstichen , 3 Bände , elegant gebunden Mk . 12 , —

Levi , Prof. Giuseppe , Parabeln , Legenden und
— . Gedanken ■■■■" ■ ■■■- >. —
aus Talmud und Mitrasch . Uebersetzt von Ludwig Selzmann .
3 verm . Au fl ., eleg . gebd . Mk . 5 , — . In allen Buchhandlungen zu haben .

VERLAG von OSKAR LEINER in LEIPZIG .

Magen - «. ‘ ' ' . Diabetiker, . .
Blutarme , Rekonvaleszenten , ' Personen

nehmen mit unerreichtem Erfolge das einzig existierende , nach
D . R . P . hergestellte , ärztlich empfohlene homogene Pflanseneiweiss

TW 99
TUTULIN ii

Unerreichtes Nähr - und Kräftigungs - Mittel .
Rationellstes u . billigstes diätetisches Nährmittel .

Hahrhaft Kräftigend Appetitanregend
Dosis : 1 Teelöffel ----- 4 Gramm --- 8 Pfennig .

Zu haben in den Apotheken und Drogerien in Kartons enthalten .
125 gr Beutel k Mk . 2 .50 .

Tatulin wird auch koscher unter streng ritueller Aufsicht Sr . Ehrw ,
Rabb . Dr . Nobel in Leipzig hergestellt und ohne Preiserhöhung geliefert .

Wo nicht erhältlich liefert direkt , TnlhflllCOn JL Ifluin Frankfurt
Firma unter Nachnahme lUIIUUloull u IVItilll , a . m .

Gebr . Thiele , Hoflieferanten , Berlin , Leipzigerstr . 34
Kakes - und Biskuit - Fabriken

Tees , neuester Ernte , russ . und chines .
Punsch , Rum , Cognac , Liköre etc . vom feinsten bis zum billigsten .
- - Spezial - Versandhaus . -

TBO riDBbjJ
feinste Pflanzenbutter unübertroffen zum

Kochen , Bnaten u . Backen
gleich vorzüglich für Fleisch - wie Milchspeisen .

Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht der Herren Rabbiner Or . P. Kohlt .
Ansbach , and Dr . L. Rosenack , Bremen . — 35 hohe Auszeichnungen und
zahlreiche Atteste , darunter von Herren Rabbinern Dr . Bondi , Mainz ,
Dr . S . Carlebach , Lübeck , Dr . Mannheimer . Oldenburg , Dr . Muck , Berlin .

Prozenten : H . Schlinck & Cie . , Mannheim .

m



aretten

Gardinen » Wäsche
- Appretur ggU « !

sauber und billig

Waschanstalt Reform
Berlin SO . , GSrtttzer Ufer 24 .

Fernspr . Amt IV . 6649 .

auF . ».allen

ilfGra b =
wLy . .

- Fff s teine .

I - befsreriren

ItO

Bil5hauerei . Köln . !

Kontor : Köln , Sternengasse 83/85 .

Kränchen
Altbewährt bei Katarrhen . Husten

Heiserkeit , Verschleim unn .
Mhäensäure . Ueberau erhältlich,

ffian verlangt ausdrücklich das Naturprodukt u,
weise dafür angeboreneSurrogate (künstliche

Emser Wasser und Satze), zurück .

HIDB Ä TM HOB bi 1Ü3
Karlsbader Feinbäckerei und Konditorei Jk

moritz Dobrin , Berlin

Haupt- u . Versandtgeschäft Alexanderstr . 14c .
Filialen :

Spittclmarkt IS , MUnzstr . 7 , Brunnenstr . 12 , Könlggrätzerstr . 32 , Oranienstr . 160 ,
Friedrichstr . 114a , Flensburgerstr . , Bog . 427 , Tauenzienstr . 19 .

MaZZOth - Fal > rik mit electr . Betrieb
unter Aufsicht der Rahbinats der jüdischen Gemeinde zu Berlin .

Makronen , Speise - Makronen , Dessert -Makronen
per Pfund 1 ,60 Mk .

Mandel - und Bisquit - Torten
von 0 , 50 bis 5 Mk .

Wiener Nuss - » Upkelsinen -
Makronen »

Saumkueden - Corten
von 3 dis B Mk .

Altdeutsche Königskuchen ,
Nährzwieback ) leicht verdaulich .

Specialität : BatimkUCften
per Pfund 2 , 40 Mk .

Infolge persönlicher Aufsicht leiste
ich für nca 'b ’S - |BD volle Garantie .

Bestellungen nimmt vorläufig das Hauptgeschäft , Alexanderstrasse 14c , entgegen .

Die speziell für nDB bV ‘1120 eingerichteten Verkaufsldkale befinden sich :

Holzmarktstrasse 69/70
Kaiser Wilhelmstrasse 18 »

Ecke Alexander¬
strasse ,

Niederwallstrasse . 24
Flensburgerstrasse 30 kn «™ :

Kochfrau
Krau Kaplan , Berlin W . , Prager -
straste 34 , hält sich bestens empfohlen .
Feinste Referenzen für Tüchtigkeit
und Gewissenhaftigkeit .

NOS

la SekSnIanker Mazzes
Sämtl . Kolonialwaren vorzügl , ungar . Herb - u , Süsswein ,

echt ungar . Sliwowitz , Meth , Liköre , prima Back¬
waren u . Delikatessen zu den billigsten Preisen .

U . Bettauep , Spezial - Geflügelhandlung
unter Aufsicht des Rabbinats der hiesigen jüdischen Gemeinde

Berlin , Linienstr . 7 . Telephon Amt VII , 538 .

( Böhmen ) .

Meist/frequentiertes Moorbad der Welt .
628 Meter über dem Meer , subalpines Klima , prachtvolle Promenaden -
wege durch Gebirgshochwald in einer Ausdehnung von 80 Kilometer .

10 Mineralquellen . Drei grosse Badehäuser.
Eigene Moorlager ( 75000 Moorbäder pro Saison ) .30000 Kurgäste , 90000 Touristen .

Prospekte gratis durch das Bürgermeisteramt .

Mai , Juni , September bedeutend ermässigte Zimmerpreise .
SAISON : Mai bis September .

Offeriere fite Pesach [ ggjß » QJ | | | KOtlDßUlß atten ^ tei § ta 3 e "
meine garantiert reine

liste zu Diensten .
Ausführliche Preis

Versand franko jeder Bahnstation .
m KteuznaQ . Julius SQueider , ZL» 7«« «

Für die Pessachtage
m Vollkommenster nuD Butter - Ersatz

nofc bv tos TOMOR “ nvL bv 1 ^ 2w
Pflanzen - Margarine , in Geschmack , Aroma , Aussehen und
Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden ,
selbst der Butter vorzuziehen , weil fleischig und
milchig verwendbar und den strengsten Vorschriftenentsprechend .

Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist
und keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden , um Verwechslungen
mit Naturbutter unmöglich zu machen .

Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten .
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und

Leitung eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B . Wolf in
Köln a . Rh . angestellten u . inspizierten streng religiösen
Aufsichtsbeamten .

Proben mit Preisangabe stehen zur Verfügung .

SANA - Gesellschaft m . t>. h . , Cleve 6 .
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